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Söir empfehlen folgenbe Büdjer, bie mir oerlcgt ober übernommen tjaben. Die 
greife finb unoerbinblid). 

Jteitnautetei 

£. Baffe, „Bie (Befjeimen ©efellfdjaften unb bie Fuben", beutfd) 1917, 10.— UH. ; 

(Ebuarb (Emil (Ecfert, „Bie geheimen ober 9)lt)fterien=@efellfd)afien ber alten £)cibenfird)e , 
Scfjafffjaufen 1860, gef). 180.— 9)1. 

(Ebuarb (Emil (Ecferf, „®efd)id)te meiner perfönlicben Bnflage bes Freimaurer=Drbens als 
einer Berfd)U)örer«©efellfd)aft bei bem 9Jlinifterium 311 'Berlin unb meine Bebanblung 
als Berbrecber barauf", (Bcfjafffjaufen 1858, igel). 75.— 9)1. 

(Emil (Ebuarb (Ecferf, „ÜDlagaftin ber Bemeisfübrung für bie Verurteilung bes Freimaurer« 
Orbens", 2. uermebrte Sluflage: 

1. 5)eft, Schaff baufen 1887, 96.— 9)1. 
2. „ Begensburg 1875, 96.— „ 
3. „ „ 1880, 96.— „ 
4. „ „ 1880, 96.— „ 

. ' * / l 5. „ „ 1854, 96.— „ 

Br. R. ^afenefeoer, „Bie ©runbäüge b. efot. fyirmonif b. Altertums", 1870, gef). 50.— 9R. 

C. BTüffer 0. Raufen, „Bationaloerbaub unb Freimaurerei", Sonberbrucf aus ben „Bor« 
poften", 1921, 5.— 9)1. 

Bfb. 3tf)t. 0. Xtymus, „Die fcarmon. Srjmbofif b. Altertums unb ifjre Bc3ief)ungen jur 
altfemitif(i)=l)ebräifrf)en Überlieferung", 1. Bb. 1868, 2. Bb. 1876, Bapp^anb 600.— 9)1. 

<8dcf)td)fe 

£. BUilfer 0. Raufen, „Bas Breigeftirn", 1913, gel). 10.— 9)1. 

Br. 3t. Beufcrt, „Bie Befiomente Friebrid) bes Großen", 1917, geb. 35.— 9)1. 

3udettfcage 

„Beutfdje 3ubenorbnung“, Scnberabbrucf aus ben- „Borpoften", 1920, 1.— 9)1. 

3t. Bnberfen, „BSabrcs CEf^riftentum in german. Sfusgeftaltung", 2.— 9)1. 

ütllftl? 

Cubroig fiubfenbeef, „Bas ©oar.igelium ber 91affe", 1905, 15.— 9)1. 

R. 3rbr. u. £id)fenbetg unb £. Rtülfer u. Raufen, „Ber tampf um ^arfifal", in ^albleber 
gebb. 150.— 9)1., geb* 60.— 9)1. 

3ut Borgcfcfji^fc bes Hmffurjes 

(Emil ©rcgorooius, „Ber fjimmet auf ©rben", 1892, 15.— 9)1. 

(Eugen Richter, „Sojialbemofratifcbe ^ufuJÜi^ifber" (1891), 1919, 10.— 9)1. 

3uffus Sd)eiberf, „9öie fam es bod)?", 1892, 15.— 9)1. 



3>ic <8ebetmmffe 
ber XDcifcn t>on Zw n 

« 
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baß idt e« bocb nidtf glauben mollte?" 
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Vorwort bes Verlages 

Die fedjs erften Auflagen ber ©eheimniffe ber Söeifen oon 3ion finb oer* 
griffen. 2Bir haben uns mit SJiücfifidjt auf bie ungeheuere Steigerung ber greife 
für Sah, Druck unb Rapier, welche unfere 3ufamtnengebrochene ©elbroirtfchaft 
3ur golge hotte, entfdjloffen, einftroeilen nur ben Kern bes SBetftes, bie über- 
feftung ber jübifcfjen Richtlinien mit einer (Einleitung bes pzxtn Herausgebers 
brudten 3U taffen, meil mir bas Such auf biefe SBeife 3U einem etfchminglichen 
greife anbieten hörnten. 

SBir tieften ferner bie überfeftung nachprüfen unb oetbeffern. Sei einem 
Suche, bas hebräifd) gefcftrieben, bann ins Sran3öfif<he unb fpäter ins Stuffifche 
übertragen mürbe, ift eine einmanbfreie Söteb ergäbe befonbers bann fchroierig, 
wenn ber Serfaffer ftch gerne ber Silberfprache bebient, beren märt liehe übet* 
tragung vielfach nicht verftanben mürbe; Roch fchmieriger geftaltet fich bie Stuf* 
gäbe in unferem Solle, roo ber Serfaffer offenbar in ber uns fern Iiegenben 
©ebanhenroelt bes Dalmubs etsogen mürbe. Die Anbetungen bes SBortlautes 
üben keinen ©influft auf ben ©eift bet Schrift aus, ber auch io ben früheren 
Stuflagen mieber gegeben mürbe. 

Sn ben ^Berichten mirb häufig bas SBort ©ojim gebraucht; es h^iftt in ber 
(Einheit ©oi, in ber 2Rehthcü ©ojim für ütRänner, ©oja ifnb ©öjoth ober 
©öjos für grauen, unb bebeutet urfprünglich hoibnifches Solh; für ©insetmefen 
mürbe es nicht gebraucht. Die Silben Sprachen fpäter noch oon ©ojim Sto3ert; 
bas finb na3arenif<he ober chriftliche „Heiben“. ©in anberer Unterfchieb beftanb 
groifdjen ©ojim unb Ummin; banach finb ©ojim Solltet, welche Ssrael unter* 
jocht hotten, Ummin bagegen Solltet, roelche biefes Serbrechens nicht fchulbig 
waren (Sgl. ©ifenmenger „©ntbeefetes Subentum“, 2. Sluflage, Königsberg 1711, 
1. Deil, 668. Seite.) Srochhous fagt auf ber 668. Seite bes 8. Sanbes feiner 
14. Stuflage: ,,©oi, Steh^ahl ©ojim, bebeutet im allgemeinen Sollt, im befon* 
beren Spra<hgebtau<he Heibenoölfter im ©egenfafte 3um auserroählten Sollte 
©ottes Sf^ael, in ber neuhebräifchen SJtabbinerfprache jeben Stchtjuben: Hriben 
unb ©hriften. Sct)abbes*©oi (richtiger Schabbäs ©oi. D. HO ein ©hrift, ber für 
ben Suben bie biefem am Sabbat verbotenen Slrbeiten oerrichtet»“ Das finb Rn* 
geftetlte im Houshalte unb im ©ef«hafte, Dempelbiener, Dempel*Sßuftfrauen, 
Hanbraerher unb Orgelfpielet — meiftens beutfehblütige chriftliche fietjrer! 

SBenn bie Snben unter fi<h finb, nennen fie ihre Söirtsoölfter niemals 
Stoffen, Sion3ofen ober Deutfche, fonbern immer ©ojim. SSir tieften bas SBort 
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©ojtm ftets mit 9ttd>tjuben iiberfeßen. ßefer biefes 93ud)es biirfen ober nid)t oer* 
Ofjfen, baß ber gube mit biefem ittusbrucke ben gleichen ©rab oon $od>ac^tunfi 
oerbiüöet, rote mir etroa mit ber Seseicbnung „Stinkjube“. 

2lis bie erfte Sluflage erfdjienen roar, erhielten roir aus allen Greifen ber 
beuifcßen 93eoöIkerung oon ben gürftenßöfen bis 3ut Strbeiterßütte jubelnbe 
3uftimmung basu, baß entließ ein mutiger SRann bie Seßidtfalsfrage bes 
beutfcßen 93olkes gelöft ßätte. 

Sille beutfd>en Üftänner unb grauen, roelcße bie „©eßeimniffe ber SEBeifen 
oon 3ion“ gelefen unb oerftanben ßaben, feilten es fief) gur 5pflid>t machen, für 
bie roeitefte 93erbreitung biefes 32Berkes 3U forgen! ©in berliner üßrofeffor fagte 
uns, biefes 93ucß müffe bie ©rlöfung unferes 93olkes bringen, unb ein füb* 
beutfdjer ©eleßrter fcfyrieb, feit ber ©rfinbung ber 93ucßörudterhunft, ja feit ber 
(Einführung ber Gdjriftseicfjen fei kein 93ucß erfcfyienen, bas foldje Ümroäi3ungen 
in ber 923ettanfdjauung ßeroor gerufen ^ättc" roie bas 95Berk oon ©ottfrieb 
3ur 93eek. 

©in ©roßkaufntann in SBerlin feßrieb barüber an ben 93erfaffer: „ÜDtit ber 
Verausgabe ber „©eßeimniffe ber SBeifen oon 3i°n“ tjaben Sie ber SDtenfcßßeit 
einen tjeute noeß gar nießt überfeßbaren, großen Sienft erroiefen. 2Rit ber 
Kenntnis bes gnßaltes biefes 9SBerke$ beroaffnet finb bie politifdjen Vorgänge 
oergangener unb sukünftiger 3eiten erft 3U oerfteßen unb 3U begreifen; aueß 
roirb ber beutfeße SJticßel, foroeit er fieß nießt mit §aut unb paaren bem guben* 
turne oerkauft ßat unb bamit 3um Verräter unb 93erbredjer am Seutfcßtume 
geroorben ift, ben feinblicßen gnßatt ber jübifeßen treffe begreifen unb oerfteijen 
unb fidj erkf fein Sßflidjt3iel befinnen. gdß müßte kein 93ucß 3U nennen, meines 
fo überseugenb geeignet roäre, ben Seutfcßen 00m Slbgrunbe 3urü<&3ureißen unb 
ißm 3U 3eigen, roo ber geinb fteßt. tiefes 93udß muß in ÜDtillionen ©gemplaren 
oerbreitet roetben, roeil es roie kein anberes geeignet ift, uns roieber oorroärts 
unb aufwärts 3U bringen. Ser größte Sank aller beutfeßen Sfltänner unb grauen 
ift gßnen fitijer für gßre Sat.“ 

©in Str3t fdßrieb bem Herausgeber: „üDtöcßten gßre Sßeifen oon 3ion ben 
SGBenbepunkt ber 9BeItgefcßidjte beseießnen; fie können es!“ 

©in ßoltänbifcßer Offizier feßrieb einem 93orftanbsmitgIiebe bes 33. U. 3.: 
„2aut gßrern 9tat befteüte idß mir bie ©eßeimniffe ber SBeifen oon 3ion. Siefes 
93ucß ßabe icß mit größtem gntereffe gelefen unb roerbe es meinen greunben 
3um Stubium empfehlen. Solcßes 93ucß foltte 00m Staate koftenlos oerbreitet 
roerben; man müßte es unbebingt ber ßeranroadjfenben gugenb geben, bamit 
fie seitig feßen lernt.“ 

gn ber 130. Stummer ber „SDtedtlenburger 9ta<ßridßten“ 00m 6. guni fdßreibt 
eine aus ißtem 93aterlaube oertriebene 9tuffiu: „SEBir kennen bie fübifeßen ©e= 
ßeimbericßte bureß Sßrofeffor Stilus feit 1901; ber gefamten roefteuropäifdjen 
Kultur roäre mit einem Silage geholfen, roenn jeher taufenbfte 9Jtenf<ß biefe 
jübifeßen 95ßeltßerrfcßafts3iele kennen lernen roürbe . . . Hinter ber SBefdjtmp* 
fung ber ©ebitbeten als Äapitaliften bes ©ei ft es fteßt ber alljübif<ße 
SBiHe sur Selbftßerrfdßaft.“ 

©in tßeinifeßer Unioerfitätsprofeffor fdjrieb: „Her3lid)en ©Iückrounfcß 3U 
bem rounberooüen 93ud)e. QJtödjte es bie Solange auf ben $opf fd)lagen!" 

©in Sftegierungsrat in 93erlin fdjrieb: ,,©s ift eine nationale Sat, bie ba 
ooßbradjt roorben ift, unb i(^ rufe bem Herausgeber ein breifac^es „Heit unb 
Sieg!“ ju.“ 
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Sin ©eneralieutnant faßte: „3ßt 93ud) ift eine lat oon nationaler 93e= 
öeutung und mirö Öen 93erlag ber 93orpoften 30 fcßmerroiegenber ©eltung 
bringen — meinen ßer3li<ßften ©tückrounfcß ba3u!“ 

Sine öeutfdje Gürftin fcßrieb einem Süitglieb des 95. U 3 • »9Bir lefen ooll 
Gutereffe der SBeifen oon 3i°n; bas 93ucß ift ja namenlos intereffant. könnten 
Sie uns nocß fünf Stüdi baoon befcßaffen?“ 

Sin öeutfcßer $ürft fcßrieb bem Herausgeber: „3n 3ß**n Stacßh längen 
ßaben Sie eine große, roertoolle Slrbeit geleiftet unb uns mit mistigem SJlaterial 
befdßenkt, bas jeder 2>eutfcße im Kampfe mit bem Guben turne kennen muß unb 
öurd) 3ß* oerbienftoolles Studium nun jeber3eit 3ur Hund ßaben kann. 3<ß 
bitte Gßnen jeßt Silles ab, roenn icß mandjmal ungeduldig mürbe, meil ficß der 
Sennin für bas Srfcßeinen der SBeifen immer rneßr ßinaus fcßob.“ 

Sin H°ßcn3oiier fcßrieb bem 93erfaffer, als er die neue Ausgabe empfangen 
ßatte: „3cß münfcße G^nen ©lüdt 3u dem Siegessuge der Sßeifen oon 3^on.“ 

Gn Seutfdjlanb maren bie 93ericßte der SGßeifen oon 3ton außerhalb der 
fiibifdjen unb freimaurerifcßen Greife oor bem Kriege unbekannt. Sie SBBelt* 
gefcßicßte märe ftcßerlicß gan3 anders oerlaufen, menn bie Dürften Suropas bie 
©eßeimniffe biefer (Befellfcfjaft recßtseitig gekannt unb bie notmenöigen Gfolge* 
rungen daraus ge3ogen ßätten. 2)ie Scßrift entßält in 24 93orträgen einen ißlan 
3ur Srringung der jüöifdjen Sßeltßerrfcßaft, der mit ftaatsmännifdjem Sdjatf* 
bli<ke entmorfen mürbe unb die Srfaßrungen dreier Gußr tauf ende oerroertet. 
S)iefe ^Richtlinien oerraten eine ©ier nacß SRacßt, fie atmen einen Hufe gegen 
alles Sticßtjübifcße, bie nur Kenner oon Satmuö unb Scßulcßan Slrucß oerfteßen 
können. 9ftan muß alle 24 9Sorträge gelefen ßaben, um die 93erfcßmißtßeii, ©e* 
riffenßeit unb Sliebertracßt 3u erkennen, mit melden bie Scßroäcßen ber SSBirts* 
oöiker für bie jüöifcße Süfternßeit nacß 2üa<ßt bereits argliftig benußt mürben 
unb nocß roeiter ausgebeutet meröen follen. 

Sie außergemößnlicße 93ea<ßtung, melcße bie ©eßeimniffe ber SBeifen oon 
3ton im Slustanöe, befonbers in England, ftrankreicß unb den 95ereinigten 
Staaten gefunden ßaben, unb bas mütenöe ©eßeul, bas die gefamte Gnbenpreffe 
nacß bem 93orbilöe des Sentraloereins öeutfcßer Staatsbürger jübifcßen ©laubens 
anftimmte, als alle 93erfu<ße, bas 2ßerk auf3ukaufen, 3ü befcßlagnaßmen ober 
tot 3U fcßroeigen, mißglüdit maren, 3eigen, baß ber Herausgeber biefer SRicßt* 
linien bie 2öur3el ber jübifcßen SBeltoerfcßmörung bloß gelegt ßat. 

Sßarlottenburg 4, am 31. Sluguft 1922. 

93erlag „Stuf ©orpoften“. 



Zur <£mfüßrung in bie fiebente Auflage 

Jrn Sommer 1919 übergab mir her 93erbanb gegen Übergebung bes 3uben= 
turns E. 93. Me Schrift bes ruffifeßen profeffors Sergei Kilus „3as ©roße 
im kleinen unb ber Antußrift als naße Iiegenbe ftaatsrecßtüdje Atöglkß* 

beit" in ber brüten Auflage oon 1911, irt melcßer fid> bie fogenannten Protokolle 
ber SBeifen oon 3nm befinben. 2)aäu erhielt icß eine beutfeße Überlegung unb 
ben Stuftrag, biefe „Protokolle" in einer Form ßeraus gu geben, bie mir ange* 
meffen erfeßiene. 3cß ßatte atfo oöllig freie £>anb. Als id) bie Scßrift gelefen 
ßatte, erkannte id) fofort, baß bie Fukenfcßaft bie Ecßtßeit beftreiten unb in 
bem großen Greife jener ßarntlofen 2>eutfd)en, mel<ße bie Subenfrage aueß 
ßeute noeß nießt begreifen mollen, 3uftimmung finben mürbe. traf besßalb 
unter ben 3aßlreicßen Urkunben aus 93ergangenßeit unb ©egenmatt, melcße 
ben jübifeßen 93olkseßarakter beleucßten, meine Ausmaßt unb fteltte aus ißnen 
eine Einleitung zufanttnen. Sie liefert ben 93emeis, baß ber 3nß<*tt ber 
„Protokolle" oollftänbig ber jübifeßen Eigenart entfpri<ßt. 93ei biefer neuen 
Ausgabe muß id) aus Atanget an Kaum auf bie SBiebergäbe oersießten; id) 
ßoffe aber, baß mir halb roieber eine oollftänbige Ausgabe brudien können. 

93ei ber 4. Auflage fdjloß id) biefer SBemeiskette nod) ein mistiges ©lieb 
an: ben Fubenbrief oon iolebo, ben id) aud) jeßt beifüge. 

Scßon oor Faßten fagten uns Kuffen, bie Auffäße über ben 3ufatnmen* 
ßang 3toifcßen Fubenfcßaft ujtb Freimaurerei in unferer 3^itfd)rift „Auf 93or* 
poften" müßten bureß bie „Protokolle ber 9Beifen oon 3ton" oon Sergei Kilus 
ergäbt merken, bie in eingeraeißten Greifen feit faft stoei Faßrseßnten be¬ 
kannt mären. Kiemanb konnte uns aber biefes S5ud) oerfeßaffen; ftets erßielten 
mit bie Atftroort, bie oetfeßiebenen Auflägen mären längft oergriffen. 

Erft im £>erbfte 1918 braeßte uns ein 3eutfcßruffe gan3 3ufäHig bas S3ucß 
aus Atoskau mit; gteüß barauf erßielten mir oon 3mei anberen Seiten eine 
äßnlicße Sdßrift in 3mei Ausgaben. Es ßanbelt fieß um 93orträge, in melcßen 
bie oerfeßiebenartigften ftaatsrecßtlicßen Fr°9fctt erörtert merken. 

2>ie „Kicßtlinien ber 95ßeifen oon 3^n" ßängen mit ber 5ioniftifcßen 
93emegung sufammen. 2) r. 2 ß e o b o r e r 31, ber bis baßin in ber nießt* 
jübifeßen SBett menig bekannt mar, oeröffentlitßte im F^üßjaßre 1896 bureß bie 
58reitenfteinf<ße 93ueßßanblung in 9Bien eine Sdßrift „3)er Fubenftaat", in 
melcßer bie fiöfung ber Fubenfrage feßeinbar oerfueßt mürbe. $et3l ftellte 
bamals bie For&£ritng, in paläftina ober Argentinien follte ein Fuöenftaat 
gegrünbet merken, um folcßen Fuben, melcße fi<ß bei ißren 9Birtsoölkern nießt 
eingüebern, „affimilieren", mollten, bie Aiöglicßkeit 3u bieten, ißr 93olkstum in 
einem jübifeßen Staate 3U betätigen. Er forberte bamals bereits eine Arbeits* 
f(ßi(ßt oon 7 Stunben. „3er Siebenftunbentag braudjen mir als SBeltfammeb 
ruf für unfere 2eute, bie ja frei ßeran kommen foHen. Es muß mirkließ bas 
gelobte 2anb fein!" 9ßaßrfcßeinlicß feßmebte $ersl 3U jener 3^ü fdßon ber 
9ßeltarbeitstag oor. £>er3l feßrieb, bie Fuben ßätten gemiß maneße Feßlet, 
bie bem allgemein oerbreiteten Antifemüismus Kaßrung gäben; er erkenne 
bie ©efaßr für fein 93olk, Me barin läge, baß bie $uben einerfeits bie Unter¬ 
offiziere aller reoolutionären Parteien feien unb anbererfeits ben $aupt* 
beftanbteil ber furchtbaren internationalen ©elbmacßt bilbeten. 2>ie Fuben 
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könnten nicht in anbeten Bölkern aufgehen, wenn auch eingelne ©Hebet non 
ihrem Bolkskörper abfielen, Sri bet Xat bat bie 3ubenfcfeaft nicht erft fett unferer 
3eitre<hnung, fonbetn fcfeon taufenb 3afere ©orfeer berotefen, bafe folcfee ©in* 
glieberung unb Sluffaugung, bie bei arifcfeen Bölkern gmanglos etfolgt, für fie 
unmöglich tft. $etgl gewann burcfe feine Borfcfeläge nicht nur ben Charakter* 
©ollen Xeil bes eigenen Kolbes, et fanb aud) Beifall in nicfetjübifchen Steifen. 
Xas offene unb freubige Bekenntnis 3um Subentume bilbete einen wofeltuenben 
©egenfafe 3U ben oetlogenen Beteuerungen bet freifinnigen 3nben, bie ficfe als 
Xeutfcfee, ftransofen ober ©nglänber ausgeben unb babei bocfe ihren SBirts* 
oölketn ebenfo fremb gegenüber flehen, wie bie in biefem funkte ehrlichen 
3ioniften. freilich afenen nur wenige Sticfetjuben, bafe ber Snbenftaat nicht 
bas ©nbgiel jübifcfeer Begehrlichkeit ift, fonbetn nur als SJtittel bienen foll, 
um bie feit 3afertaufenben oon ihren Propheten oerheifeene SBeltfeerrfcfeaft 3U 
erlangen. Xas neue Steicfe 3'°n foll ben überfcfeiefeenben Xeil armer Suben, 
befonbers aus Stufelanb, aufnehmen, barnit biefe ben jübifchen ©emeinben 
nicht länger 3ur fiaft fallen; barüber hinaus aber foll bfeefer Snbenftaat fpäter 
bie Hausmacfet bes jübifcfeen Herrn ber SBelt bilben! STufeenwelt liefe fid) 
burcfe bie 3ioniftifcfee ^riegskunft irre leiten; erft bie Sticfetlinien ber SBeifen oon 
3ion lieferten ben ©cfelüffel 3U bem grofeen ßtiegsplane ber jübifchen Füferer. 

Die ruffifcfee Regierung feat ben Beteuerungen ber 3i°niften nie getraut, 
©te kannte bie blutigen Söege, auf benen bie 3ubenfcfeaft feit 3ofertaufenben 
toanbelt. ©ie wufete, wer bie SRorbe ihrer dürften unb ©rofewürbenträger 
oerantafet featte, roufete auch, bafe bie Sn&en unb Freimaurer ben im 18. Safer* 
feunbert in bie Xat umgefefeten plan, alle Xferone unb Elitäre 3U ftür3en, weiter 
©erfolgten. 2tls bafeer in ben 3eitungen bekannt würbe, bafe bie 3i°niften im 
Herbfte 1897 eine Xagung in Bafel abfealten wollten, um bie (Errichtung eines 
Subenftaates in paläftina 3U beraten, fcfeickte ber ßeiter bes ruffifcfeen ©efeeim* 
bienftes im Sluslanbe, Statfcfeowski, in Paris einen ©päher bortfein, wie uns 
ein Stuffe mitteilte, ber lange Safere eine leitenbe ©teile in einem Btinifterium 
in Petersburg bekteibete. Xiefer ©päfeer beftacfe einen Snben, ber bas Ber* 
trauen ber oberften ßeitung genofe unb am ©cfeluffe ber Xagung ben Auftrag 
erfeielt, bie Sticfetlinien, oon benen natürlich nichts in bie Öffentlichkeit ge* 
brungen war, nacfe Frankfurt a. Bi. 3U bringen, wo bie am 16. Sluguft 1807 
gegrünbete Snbenloge mit bem oielfagenben tarnen „3nr aufgefeenben borgen* 
röte“ feit einem Saferfennbert bie Berbinbung mit bem ©rofeoriente oon 
Frankreich unterhält. Xiefe Steife bilbete eine prächtige ©elegenfeeit für ben 
geplanten Berrat. Xer Bote übernachtete unterwegs in einer kleinen ©tabt, 
wo ber Stuffe ifen mit einer ©cfeat oon ©cfereibem erwartete; biefe fertigten 
über Stacht bie Slbfcferiften an. Xie ©ifeungsbericfete finb besfealb ©ielteicfet 
nicht oollftänbig; bie ßeute feaben abgefchrieben, was fie in einer Stacht fcfeaffen 
konnten! Xie Urfcferift ift fransöfifcfe. 

Unfer ©ewährsmann behauptet, bie Stbfcferiften wären an bas ruffifcfee 
Btinifterium bes Snnern abgeliefert unb fpäter bem Profeffor ©ergei Stilus 
jur iiberfefeung anoertraut worben. Xie beiben Herausgeber ber Sticfetlinien 
beuten anbere SBege an, auf welchen fie in iferen Befife gelangt feien, es ift jebocfe 
waferfcheinlicfe, bafe fie fo fcfereiben mufeten, um bie Beteiligten ber Stacfee Subas 
iu ent3iefeen. 

Xer ruffifcfee ©enerat Äurlcw, ber 1910 erfter Beamter im ruffifcfeen 
Bitnifterium bes 3nnem war unb bort bte Slkten über bte ©efeeimniffe ber 



SBeifen oon 3i°n eingefehen hotte, teilte uns mit, et hotte eines Sages 
Ratfchkoroski, bet bamals bei Petersburg moijnte, gu fid) entboten, meil er gu 
miffen münfchte, mie Ratfchkomski in ben ©efife ber Rapiere gelangt fei. liefet 
ermiberte, er f)ätte nicht alle (Singeil) eiten mehr im ftopfe, meii ingroifdjen 
12 gahre oergangen mären, in feiner Söofynung lägen febod) genaue Stuf* 
geidjnungen barüber; in gmei bis brei Sagen mürbe er ausführlichen ©ericht 
erftatten. Ratfchhorosfü mürbe entlaffen, unb Äurlom fah ihn nicht mieber! 
Stach brei Sagen mar Ratfchkomski plöfelich oetf«hieben; bie Urfache feines 
Sobes konnte nicht ermittelt merben. SBährenb ber Unterrebung Äurloms mit 
Ratfchkomski ftanben bie Süren gu gmei Siebentüren offen, fie konnte beshalb 
mohl bort gehört merben. ©eneral ^urlom ift übergeugt, bafe Ratfchkomskis 
Sob mit feinem Stuftrage gufammen hängt. Ser ©erftorbene hot bas ©eheitmtis 
jeboch nicht mit ins ©rab genommen, ©ein Stachfolger in Paris kennt ben 
galt auch; aufeerbem follen fi<h genaue Stufgeichnungen an einem fixeren Orte 
befinben. 

3m gahre 1905 erfchienen faft gleichseitig gmei Slusgaben ber Richtlinien. 
Ritus nahm fie in bie gmeüe Stuftage feiner ©chrift „Sas ©rofee im Kleinen 
unb ber Slntichrift als nahe liegenbe ftaatsrechtlidje SJlöglichkeit“ auf, unb ber 
©chriftfteller ©eorg ©utmi liefe fie unter ber Sluffchrift: „Sie SBurgel unferer 
übet" brücken. Stm ©chluffe fchreibt ©utmi: „überfefeung aus bem grangöftfchen 
am 9. Segember 1901. Sanach fcfjeint biefe ©chrift fcfeon 1901 erfchienen gu 
fein! ©on ber ©utmifchen ©chrift kamen 1906 unb 1907 neue Slusgaben heraus, 
ßefetere hot bie Sluffchrift: „Sie geinbe bes 2Renf<hengefchie<htes"; fie mürbe 
in ber SaubftummemStnftatt gu Petersburg gebrückt unb trägt ben ©ertnerk: 
„4. Stusgabe." 

©on ber ©cferift oon Ritus erfchienen 1911 bie britte unb 1917 bie oierte 
Stuftage. Ritus teilte mir burch einen gemeinfamen ©ekannten kürgtich 
mit, er hotte fchon 1899 unb 1900 honöfchtiftliche ©eroielfältigungen ber Rieht* 
linien an greunbe oerteilt. Stufe er bem mürben fie halb barauf in ber 3ßüung 
SJloskomskia Söiebomofti in SRoskau oeröffentlicht! 

Sie ©ücher obn Ritus unb ©utmi fcheinen auf ben erften ©tick gang 
oerf(hieben gu fein, meil bie überfefeer bie ©orträge in oerfchtebener Reihen* 
folge bringen. Ritus teilte fie aufeerbem in 24 Slbfchnitte ein unb ©utmi nach 
ber frangöfifchen ©ortage in 27 Slbfchnitte. ©utmi gruppierte auch bie Stusgabe 
oon 1907 anbers mie bie oon 1905. Siefe ©erfchiebentjeiten finb jeboch nur 
äufeerüch, alle ruffifchen Slusgaben geigen ben gleichen ©eift. 

Ser ©erbanb gegen Überhebung’bes gubentums befifet oon ben alten 
ruffifchen Slusgaben bie ©chrift oon Ritus aus bem gahre 1911, bereu über? 
fefeung ich benufet höbe, ferner bie Slusgaben ber ©chrift oon ©utmi oon 1905 
unb 1907. Slufeerbem ftellte mir eine ©ermanbte bes ©rofeffors Ritus feine 
Stusgabe oon 1917 gur ©erfügung. 

3mei neue ruffifche Slusgaben kamen 1920 auf ben Rtarkt. Sie erfte 
erfchien im Rtaihefte ber Rtonatsfchrift „Ser 2id)tfiraht" in ©erlin; fie ift ein 
Reubruck ber ©chrift oon Rilus aus bem gahre 1911. Sie gmeite mürbe in ber 
Ärim gebruckt, ghr ©erfaffer, ber fich unter bem gebernamen Ooob einführte, 
oerfprach barin eine ©eröffenttichung ber „Protokolle oon Sllauchta“. geh höbe 
oon biefem SBerke aber nichts mehr gehört. 



über ben 93erfaffer ber SU^tlinien mar lange 3**1 nichts bekannt. Gin 
flüchtiger 93licb geigt great fchon, bah bjier bie SS&eis^eit ooit Soh^wnberten 
angefammelt ift, aber f<hliehü<$ muh bo<h Semanb fie nieber gefchtieben ^aben. 
3n ber 218. Stummer ber ßeitfdjrift La Vieille France, bie in 5ßaris erfcheint, 
fdjrteb 5ran 2. grp Un Slpril 1921 einen Sluffafc: Sur l'authenticite des Protocols, 
Achad ha-Am et le Sionisme, in meldjem fie ben 3t°niften*3;ührer $lfher ©ing* 
berg, gen. St<hab als 93erfaffer ber ^Richtlinien begegnete. 55er Stame 
biefes Hubert n>ar bis bahin in ber nichtjübifchen SSelt unbebannt, um fo beffer 
bannten ihn freilich bie 3toniften! „The Jewish Encyclopedia” bringt ein 93ilb 
biefes feltfamen SRannes unb fingt fein 2ob in gmei langen Spalten, ©ingberg 
mürbe am 5. Sluguft 1856 in Sbotra bei Äiem geboren, befugte als bleiner 
3unge bie Talmub*0chuie unb geiebnete fich bort burch hcroorragenbe 93eran* 
lagung aus. Gr lernte fchon mit ad)t 3ahren Stuffifd) unb Teutfch, fpäter 
Spanifch, 2ateinif<h, ©efdjidjte unb SRathematib. 3m 3cil)re 1882 befuchte er 
9S3ien, unb im SBinter 1883—84 harn er gum erften SRale nach ^Berlin. 3m 
Stpril 1884 fuhr er nach Obeffa, bas er fchon bannte; bort mürbe er SRitglieb 
bes 3ßntraL2lusfd)uffes ber Chovevei Zion (ftreunbe 3^ns), einer ©efeilfdjaft, 
aus melcher fich ber gioniftifdje ©ebanbe entwickelt ha*- 3nt nächften 3(*hte 
behrte ©ingberg für bürge 3eü nach©opishifca gurüdt, mo feine Gltern feit 1868 
mohnten, fiebelte 1886 aber gang nach Obeffa über. £>ier grünbete er eine 
geheime 3ümiften*2iga unter bem Stauten Bene Mosheh, an bereu Spifce er 
trat. Stach ber Eingabe oon 2. grp hätte ©ingberg gu jener 3eit bie ^Richtlinien 
in hebräifdjer Spraye entworfen unb feinen 93unbesbrübern oorgetragen. gür 
ben 1. 3löniften=^ongreh, ber im Stuguft 1897 in 93afel ftattfanb, hätte er eine 
frangöfifdje überfefeung angefertigt, meil Xheobor £>ergl, SRag Storbau unb 
anbere hecoorragenbe 3ümiften bie h^bräifche Spraye nicht genügenb be- 
herrf<hten. Ter gebrudtte 93ericht über biefen Äongreh enthält allerbings bein 
9Bort über bie Süchtlinien. ©ingberg ift bei biefen öffentlich geführten 93er* 
hanblungen aber gar nicht auf getreten, fein Stame fteht nur in ber Slnmefenheits* 
Itfte. Stun ift bäum angunehmen, bah ein fo bebeutenber 3i°niften=gührer, 
beffen 993erbe in ber jübifchen 993elt längft Sluffehen erregt hatten, oon Obeffa 
nach 93afei nur gereift märe, um bie oft recht langweiligen Stuseinanberfetjungen 
anguhören, bie bort öffentlich ftattfanben. The Jewish Encyclopedia begeugt 
auch ausbrücblich: ..In August, 1897, he (bas ift ©ingberg, ©. g. 93.) took part 
in the Zionist Congress of Basel, but opposed most of the ideas expressed by 
Dr. Herzl.“ Taoon fteht bein 92ßort in bem offigiellen 93erichte; es rnüffen alfo 
geheime Sitzungen ftattgefunben haben, bei benen bie Stichtungen tfjergt unb 
©ingberg auf einanber planten! 

93erfd)iebene 931ätter in ftranbreich, Gnglanb, ben 93ereinigten Staaten 
unb fchliefelich in Teutfchlanb übernahmen bie Slngaben aus ber Vieille France. 
Sie erschienen auch in ber 39. Stummer bes 93ötbif<hen 93eobachters in SRündfen 
oom 19. SRai 1921 unb in ber 95. Stummer bes Teütfchen Tageblattes in 93erlin 
Dom 23. Sluguft 1921. Slfher ©ingberg ftrengte gegen bie Schriftleiter bes 
93ölbif<hen 93eoba<hters unb gegen ben ©rafen Steoentlom bie 93eteibigungs* 
blage an. Ter jübifche Stedjtsanmalt Tr. £>. Strauh II. in SRünchen, ber als 
Vertretet oon Slfher ©ingberg auftrat, befah bie Frechheit, in beiben fällen 
raegen oerleumberifcher 93eleibigung gu blagen, obgleich er als SRechts* 
bunbiger miffen mufj, bah 93erleumbung nur oorliegt, menn eine Un* 
mahrhett miber befferes Söiffen behauptet mirb! Ter Stechtsanroalt Strauh II 
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mußte aus ben angeführten Sluffäßen miffen, baß bie Mitteilung bet 3eitf<f)tift 
La Vieille France entftammt. Die Gabenfcßaft hat feit bent 3afammenbru<he 
unferes Obrigkeitsftaates sahireiche Rechtsftreitigkeiten unternommen unb 
bei einigen auch ©Iück gehabt. Die Scßriftfäße ber jüb if <hen Rnroälte mimmeln 
feitbem non Beteiligungen. 

STfher ©insberg klagte in beiben fällen non ßonbon aus. Da biefes 
nur ein geographischer Begriff ift, fo Stellten bie angefdhulbigten Parteien bei 
©ericht ben 2lntrag, Kläger fotte 3unä<hft feine SBohnung angeben. Slußerbem 
oerlangten fie bie Hinterlegung einer angemeffenen Sicherheit. Das 2lmts= 
gericht in München leiftete biefem Einträge Folge. ©s oerlangte bie -Slngabe 
ber Wohnung bes Klägers unb einen Äoftenoorfchuß oon 8000 Mark, darauf 
jog ber Rnmatt ©ingbergs bie ßlage mit ber Begrünbung 3utück, fein Ruftrag* 
gebet fei nach Sßatäftina übergefiebelt! La Vieille France hatte aiterbings oor 
einigen Monaten berichtet, ber 3taniftenführer fei in Gerufatem eingesogen 
unb bort mit fürftlichen ©hren empfangen morben. Die Äiage gegen ben ©rafen 
Reoentlom fdjtoebt feit Monaten; bas ©erid>t hat noch keinen ©ntfcßluß gefaxt. 
©ö ift fonberbar, bah ©insberg nicht gegen La Vieille France ober gegen Frau 
ß. Frep klagte. SBenn er wirklich su Unrecht als Berfaffer ber Richtlinien 
beseichnet mürbe unb biefer Behauptung ernfttich entgegentreten wollte, bann 
mußte er bie Quelle auffuchen. Das tat er nicht, er klagte nicht einmal gegen 
bie 3eitf<hrift „Ruf Borpoften", benen bie Rngefchulbigten bie Neuigkeit ent* 
nommen hatten. 

©in3berg grünbete feinen ©eheimbunb Bene Mosheh 1899, meil ihm 
SSege unb 3iel ber gemäßigten Chovevei Zion nicht 3ufagten. Die ©efellfchaft 
hatte ihr Hauptquartier in ber Söohnung ©in3bergs in ber g)amskaja*Straße. 
Sie beftanb anfänglich nur aus feinen oertrauteften Freunben, 3U benen bie 
Guben Ben Rnigbor, 3almann, ©pftein unb ßeoin*©pftein gehörten. Rußetbem 
befanb fi<h barunter ein Gacob ©ifenfchmibt, ber als SBerber unter bie ruffifchen 
Guben ging, um fie für bie Richtlinien ber Bene Mosheh 3U geminnen. Die 
©efellfchaft oerbreitete fi<h Schnell über Rußlanb; fie grünbete Sogen unter 
bem Rsamen Liskot in Rußlanb, Rumänien unb ©ali3ien; 3n>eigoerbänbe 
würben in Deutfchlanb, Frankreich, ©ngtanb unb Sßatäftina errichtet. 

Die ruffifche Regierung oerbot bie Bene Mosheh sur 3ßtt bes erften 
3ioniften*Äongreffes. Die Gaben grünbeten barauf fofort eine neue ©efellfchaft 
Bnai Zion, bie genehmigt mürbe. 

Slfher ©in3berg fiebelte balb nach her Ruftöfung ber Bene Mosheh nach 
ßonbon über. Die ©rünbe hierfür finb nicht bekannt gemorben, inbeffen 
liegt bie Bermutung fehr nahe, baß er oielleicht fürchten mochte, bie 
ruffifche Regierung mürbe feinen Ramen mit ben in3wif<hen entbeckten Rieht* 
Knien in Berbinbung bringen. Dann hätte er rooht Bekanntfchaft mit Sibirien 
gemacht. Ga ßonbon trat er als Bertreter bes' Deehaufes Ä. Söpfoßkp auf; er 
wohnte bort in einem befcheibenen Heim in ber Borftabt Hampfteab, ©lenmore 
Roab 12. 

Sollte bie Angabe feines Rnmaltes richtig fein, fo hätte ©in3berg fein 
Hauptquartier nunmehr bauemb nach Sßaläftina oerlegt. Dort ift er wohl 
bekannt, hat er hoch fchon 1891, 1898, 1900 unb 1912 in Gerufatem gewirkt. 

Die Gaben oerfuchen jeßt, ©in3berg als einen harmlofen Sßhilofophen 
hin3uftellen, ber gar nicht imftanbe märe, bie Richtlinien ber Meifen oon 
3ion aufsuftetlen. ©in3berg Schrieb allerbings talmubifch*philofophif<he Bücher, 



feine £oupttätigfceit entmickelte er jeboch auf politifchem ©ebiete. Die fübtfdje 
©efdjidjte lehrt, bah gerabe Me Sßf)iIofopt)en biefes Volkes oft gleichseitig 
Unxftitrjlcr ttxxtcti. 

3)00 befte Seifpiel bietet ber Füll Slkiba ben 3öfef- tiefer iübifdje Sdjrift* 
gelehrte, ber unts 3uhr 50 n. ©hr. geboren unb etma 132 n. ©hr. als £>od)5 
oerräter t)ingertd)tet mürbe, begann feine polttifdje Saufbahn bamü, Me jübifche 
©efehes*überlieferung nieber3uf<hreiben; barnit legte er ben ©runb für bie 
9Rifd)na. 3)iefe toiffenfdjoftlictje Tätigkeit f)ielt Slkiba jeboch nicht baoon ab, 
ben erften Solf(hemiften*£>äuptting Bar*^ocheba, ber ben blutigen Slufftanb ber 
Fuben unter ber Regierung $aifer #ctbrians angettelte, mit Stat unb Dat 3« 
unterftühen. ©r erklärte ben Stäuberhauptmann für ben SReffias, unternahm 
3at)lreidje Steifen für it)n unb grünbete geheime Sünbe, oon benen aus bas 
Solk aufgemiegelt mürbe. 3)ie Stömer beftraften ben Serbredjer fdjliefelid) mit 
bem Dobe. 

Der Sar*$ocheba*2lufftanb, ber in manchen ©in3ell)eiten an bie ©reuet* 
taten ber 3uben in Stujjlanb erinnert, ift ben Siichtjuben kaum bekannt, ba fie 
im ©efchichtsunterrichte nidijts barüber erfahren, ber Staute Slkiba ift il)nen ba* 
gegen geläufig burd) bas Drauerfpiel Uriet Slcofta oon ©uhkom, bas Salonton 
Stubin in SBien 1856 ins ^ebräifdje überfehte. Darin fpielt ein Stabbi Sen Slkiba 
eine Stolle, ber bei jeber ©elegenheit bas 2Bort gebraucht: „Silles fdjon ba* 
gemefen!“ Diefer ©ebanke ftet)t bereits im Sitten Deftamente, ißrebiger Sa* 
Iomo 1, 9: ,,©s gefdjieljet nichts Steues unter ber Sonne." 

©in ebenfo lehrreiches Seifpiel finben mir in ber Sorgefchi<hte bes Um* 
fturges oon 1789. ©s ift bekannt, bah Slbant Sßeishaupt 1776 in Fngolftabt 
ben 3üuminaten*0rben grünbete, roeil ber Freimaurer=Otben ihm nicht tat* 
kräftig genug oorging. Die Schriften, me Ich e 1786 in fianbshut bei bem 
3Huminaten Stegierungsrat 3i^ckh befchiagnahmt unb auf Sefehl bes $ur* 
fürften oon Sägern 1787 3ur Slbfdjreckung gebruckt mürben, 3eigen, bafj ber 
Orben ben S^edi oerfolgte, bie dürften 3U ftürsen, bie Stetigion 3U serftören 
unb eine Setbftregierung einsufüljren. über bie SRütel 3ur Sefeitigung un* 
bequemer tßerfönlichkeiten geben bie bei biefer ©elegenheit gefunbenen Ste3epte, 
nach benen Aqua toffana unb anbere ©ifte hergefteltt merben, beutlidje Söinke. 
3<h barf moht baran erinnern, bah bie ©rmorbung fiubmigs XVI. unb SJtaria 
Slntoinettes nach bem 3fcugniffe bes ^arbinals SRatthieu, bas ber „Unioers“ 
am 7. tlpril 1875 oeröffentlidhte, bei einer 3ufammenkunft oon 3fluminaten, 
Freimaurern unb SRartiniften in ber Stähe oon Frankfurt a. 91t. im ©artenhaufe 
eines Freiherrn o. Seonarbi, ber ben Orbensnamen Slnardjafis führte, im Fahre 
1785 befd)Ioffen mürbe. Die ©rmorbung Königs ©uftao III. oon Sdjmeben 
unb bes ^aifers Seopolb II. oon Deutf<htanb bürfte auch mohl oon Fßuminaten 
oeranlafet roorben fein. 

©s mürbe hin unb ba be^aupUt, Slbam SBeishaupt hätte jübifdhes Slut. 
Dagegen fpridjt ber Umftanb, bah fein Sater als Sßrofeffor ber ^aiferlidjen 
Fnftitutionen unb bes Sßrioatrechtes nad) bem burchaus katholifchen Fugolftabt 
berufen, unb bah Slbam hier bei ben 3efuiten exogen mürbe. Sluherbem befihe 
ich brei Silber oon SBeishaupt. Das erfte mürbe oon bem oor 26 Fahren neu 
gegrünbeten 3Üuminaten*0rben nach einem alten Stiche auf einem SBerbeblatte 
gebrückt; bas 3meite befinbet fidh in ber (Befc£)icf)te bes 3ftuminaten*0rbens oon 
Seopolb ©ngel, ber ben Orben roieber ins fiebeu rief; es ift eine Schmar3tnaletei 
auf einer Daffe; bas britte unb lehte Silb ift ein ^upferbruck nad) einem ©e= 
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mälöe oon G. &. SRanfinget in bem „Dafdjenbucbe für Freimaurer auf bas 
3abr 1799", bas bei 3ob. Slug. Slue in Götzen gebrückt mürbe. Diefe Silber 
enthalten keinen jübifeben 3ug. Stafe, Singen, Äinn unb gang befonbers bie 
fein gefcbnittenen Sippen finb rein arifd). Unb bod) fd)etnt-jüöifd}er ©eift biefen 
Urnftürgler oergiftet gu haben. 

Frau 2. Frp, ber mir bie Stadjricfjt oerbankett, baß ©ingberg toobl ber 
Serfaffer ber JRidjtlinien fein bürfte, mies auf eine Serbinbung sroifcben Stais* 
baupt unb bem 3uben Staffelt) bm. Sind) biefer Staute ift in ber arifd)en 
Statt menig bekannt; oergeblicb fud)t man ihn im Srockbaus, Slieger ober Berber. 
The Jewi&h Encyclopedia kennt ihn bagegen genau. Sie mürbigt feine Xätig* 
keit auf 3mei Spalten unb bringt' ein Silb mit bem d)arakteriftifd)en 3uben* 
köpfe. Sötr erfeljen bort, bafe Stapbtali Hi*3 (Hartroig) Staffelt) 1725 in Hamburg 
geboren mürbe unb am 28. Februar 1805 bort ftarb. Gin Sorfatjre oon ihm, 
Fofef Steis, flof) 1648 aus tßobolien nad) Hollanb. Son bort manberte er mit 
feinem jüngeren Sohne SRofes nach SEBefeX unb legte fid) l)ier böcbft unoer* 
froren ben Stamen Staffelt) bei. 3nt Tempel 3U SBefei befinben ficb rituelle 
Scfymuckftücke, roetcbe er ber Dempelgemeinbe gefd)enkt bot. Fofef Stete, ber 
„Stafelaner", mar ata oorfid)tiger ©efdjäftsmann Hoflieferant eines grinsen oon 
Holftein, auf beffen Seranlaffung er nad) ©Iüdtftabt überfiebelte. Dort grünbete 
er eine SBaffenfabrik. Silles fd)on bugemefen! $önig ^riebri^ VI. oon Däne* 
mark benußie ben geriffenen Suben ata Unterbänbler in Hamburg, mo er aud) 
Aufträge Sßeters bes ©roßen ausfübrte. Staun Sliofes Staffelt) nod) lebte, märe 
er oielleidjt Slujjenminifter bes beutfcben Stalksftaates gemorben. 

Der Gnkel Stapbtali Hi*3. Staffelt) oerlebte feine Äinbljeit in ^open* 
bagen, mo fein Setter Sffadjar Ser Staffelt) als Hoflieferant bes Königs lebte. 
Sein Starbegang ähnelt ftark bem oon- Slfcber ©in3berg: Grft machte er 
talmubifd)e Stubien, bann lernte er neu3eitige Sprachen. Site Sertreter bes 
Stacbfßljuben gfeitel befugte er fpäter Slmfterbam, roo er ein gelehrtes Such 
Lebanon ober Gan Naiil fcbrieb, in meinem er bie Stapeln t)ebräifd)er Starter 
blof) legte unb Starter gleichen Sinnes 3ufammen ftellte. Das Start Gan Na‘ul 
Ijat aber noch eine befonbere Sebeutung für bie Fubenfcbaft. Gs beißt 3u 
beutf<b ,,©ef(bloffener ©arten". Unter bem Staaten Gan Natal roerben folcbe 
Sebren bes Dalmubs oon Sftunb 3U SJtunb oerbreitet, bie megen ihrer ©efäbr* 
licbkeit ni<bt gebrudtt merben bürfen. Gin junges SRitglieb bes S. U. 3. fafc 
oor einigen SRonaten in einem GifenbabroSlbteile in Sitauen mit einem Stabbi 
3ufammen. Unfer F*£unb ift Saite; er beberrfebt bie jibbifebe Spraye unb 
konnte besbalb ein ©efpräcb mit bem Stabbi führen. Gr er3äf)tte iX)m, er fei 
Äanbibat ber Dbeologie unb bef<bäftige fid) feit einiger Seit mit Daimub unb 
Sdbulcban Slrud). Söäbrenb bes ©efpräcbes barüber nannte ber Saite bie SBorte 
Gan Na'nl. Das ©eficijt bes Stabbi oer3errte fid) plöfclicb, unb mit unficberer 
Stimme fragte ber 3ube, ob fein ©egenüber auch rotffe, roas fie bebeuteten. 
Sita biefer fröhlich antmortete: „©efcbloffener ©arten!", ba kam ber Stabbt 
gan3 aufeer fid). 3wn erften SRale in feinem 2eben hörte er oon einem Stiebt* 
juben biefe Starte. 2eiber ftieg ber Stabbi halb aus. 

Staffelt) fiebelte oon Slmfterbam ata Sertreter geitels na(b Serün über, 
roo er fid) mit Stofes SRenbelsfobn (befebnitten unter bem Stauten Moses ben 
Menahem-Mendel) oerbanb unb biefem 3unäcbft bet ber Überfettung bes Sllten 
Deftamentes bolf. SJtenbelsfobn mar ata Sohn eines armen Dbora*Slbfcbreibers 
in Deffau geboren, roo ihn Stabbi Hi*fd) in bie ©ebeimniffe ber bekräifeben 
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Sprache einmeihte unb wo SRabbi 3>aötb gränkel ihn mit ber liefere bes SRatmo* 
nibes bekannt machte. 2Hs Senket 1793 nach ^Berlin berufen mürbe, liefe er 
feinen gelehrigen Schüler nadjkommen. 93ei SBeffelgs Ankunft in SSerlin mar 
Hftenbelsfofen fcfeon eine bekannte Sßerfönlictjkeit. Cr ftanb im regen 93erkefere 
mit fieffing, Nikolai, $arl Sofern unb fpäter mit bem ©rafen SRirabeau. 3)iefe 
©efeüfcfeaft hat bie Cmanzipation ber 3uben oorbereitet, mit melcher ber Geirrt 
zu allem Übel gelegt mürbe, unter meinem bie Äulturoölker heute leiben. 
SBeffelp tjatte in Hamburg mofel fd)on ben 93olks*ißhilofophen Hermann Saumei 
tReimarus kennen gelernt, ber mit feiner „Schufefcferift für bie oernünftigen 
93ereferer ©ottes" ber ci>riftlicf)en Religion ben ®ampf anfagte. SReintarus 
befafe aüerbings nicht ben 2Rut, feine Scfemähfchrift unter feinem Flamen gu 
oeröffentlicfeen, ba fie gefährlichen ßünbftoff enthielt. SRach feinem 2obe über* 
gab feine Xocfeter Clifa 33rucfeftücfce biefer Slufforberung zum Umfturze an 
fieffing, ber fie, mahl auf Anraten SBeffelgs, oeröffentlicfete. fieffing hätte kurz 
zuoor bie £>erzoglich*93raunfchmeigtfche 93ü<herei in Söolfenbüttei übernommen, 
bie reich an ^anbfcferiften mar. Cr oeröffentficfete nun bie Arbeit oon SReimarus 
unter ber Sluffcferift „Fragmente bes SBoIfenbüttelfcfeen Ungenannten". 2)ruck 
unb ^anbfchrift mürben befchlagnahmt; auch mürbe fieffing oermamt. Oa 
rächte fi<h ber Cble burcfe feinen „ÜRatfean ben Söeifen", ber mehr Unheil ange* 
richtet feat, als alle Schriften oon URofes SRenbelsfofen, 2>ohm, 2Rirabeau unb 
©enoffen! 

Slbolf SBartels gibt in feinem iBucfee „fieffing unb bie 3uben" eine Schübe* 
rung bes ißhüofophen Henning aus bem 3äh*e 1772 nach fiubmig ©eiger mieber, 
in melcher Beziehungen fieffings 3u SBeffelg, 3feig unb grieblänber ermähnt 
roerben. Slucfe in Mangels „©efchichte fieffings", bie ber 3ube 3* ©uhrauer 
beenbete, finben mir ben Flamen Söeffelg. 

SBeffelg ftanb an ber Spifee ber Maskilim, bas finb fiehrer unb Schrift* 
fteller, bie fich in ber talmubifchen Söiffenfcfeaft meiter bilben, zugleich aber eine 
neuzeitige Sprache — gemöfeniich 2>eutf<h lernen mollen, um fich für ben geiftigen 
Äampf oorzubereiten. Maskilim ift bie Bteferfeeü bes hebräifcfeen SBortes Maskil; 
es bedeutet Cr leuchtete! 

beferen mir nunmehr zu SBetsfeaupt zurück. Cr nannte feine Orbens* 
brüber ebenfalls „erleuchtete", Illummati! Cin merkmürbiges 3ufammentreffen! 
Slls grau grp mir oor 3toei fahren ihre Cntbeckung mitteilte, fcfelug ich bas 
Such oon Slbam SBeisfeaupt auf, in melcfeem er fein politifcfees Xeftament niebet* 
gelegt hat: „über bie ©efeeinte SBelt* unb Stegierungskunft". 3>as 93uch etfefeten 
1795 bei griebriefe Cfelinger in Frankfurt a. 9R. 

gm britten Slbfchnüte „®on ben filbficfjten ber erften Stifter geheimer 95er* 
binbungen" erklärt er zunächft, bie Freimaurerei fei „bie Stammutter ber 
meiften heutigen geheimen ©efellfchaften"; bie meiften Stifter fotdjer Orben 
feien „Slpoftaten, ausgefchloffene, mifefeanbelte ober nicht befriebigte SRitglieber 
biefer ©efeüfchaft". 2>ann entwickelt SBeisfeaupt, mie menig ihn bie Soge be* 
friebigt habe unb mie allmählich ber ißlan in ihm gereift fei, felbft einen Orben 
3U grünben. 2luf ber 652. Seite fagt er nun: „2Bie fehr mirb fich nicht £err 
£ . . . ein Sßroteftant aus £>., er, ber nie SRüglieb meiner ©efeüfchaft mar, 
munbern, menn er hü* lieft, bafe er, ohne es zu ioiffen, derjenige ift, melcher 
btefen ©ebanken in mir oeranlafete, bafe er folglich bie entfernte Urfache, oon 
ber Cntftehung biefer fo oerfchrieenen ©efeüfchaft ift?" SBeishaupt erzählt 
weiter, mie biefer £err am im 3Qh*e 1774 nach 3ugolftabt gekommen 
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märe unb iljn SRonate fytnburd) täglich befugt unb auf bas 2ogenmefen l)in= 
gemiefen hotte. Da bie Slluminaten in ihrem Orben nur bei ihren Kriegs* 
nauten benannt mürben, Söeishaupt hieß g. 33. Spartacus, bet £ofrat 3ioochh 
Cato, ©rüf Süirabeau Leonidas, greifen o. Knigge Philo, fo liegt es nahe, baß 
SBeistjaupt auch ben kanten feines geiftigen 2et)rherrn oerfchieierte. SBeffelp 
führte in ber profanen 3Belt ben Vornamen Wartung, unb er ftammte aus 
Hamburg! Die Behauptung, baß 0. aus 0. Sßroteftant fei, bann bie gleiche 
Urfadje hoben; außerbem mag SBeishoupt fi<h gefdjämt hoben gu ^geftefyen, baß 
er einem Fuben ©efolgfdjaft Ieiftete. 33ielleicht trägt meine 3ufammenftellung 
bagu bei, mehr 2id)t in biefe 3ufatnmenhänge gu bringen. Das erfdjeint um fo 
münfchensmerter, als ber 3lluminaten*Orben roieber tätig ift. S3or 26 Fahren 
rief ihn ein Schriftfteller 2eopolb Enget mieber ins 2eben, ber 1850 in Meters* 
bürg geboren mürbe. 

Frau $rt) fdjreibt: „ÜDtan bann einen intereffanten. 33erglei<h gmifcfjen 
Sßeffelp unb (Bingberg gieren. SSeibe mürben non ihren jübifdjen 3eitgenoffen 
als Propheten heg eignet, SSeibe begriffen bas Sßefen ber menfchlichen ©rup* 
pierungen, Parteien unb Nationen unb SSeibe nerftanben es, ficfj bie Schmähen 
ber Bichtjuben nußbar gu machen, 33eibe fanben, baß fie gur 33ollenbung ihres 
Söerbes bie Freimaurerei benußen müßten, unb bas taten fie, beibe Fuben führten 
mit gleichen tDtitteln ben Umfturg hetbei, obgleich fie in nerfdjiebenen 3eitaltern 
lebten. SGßeffelt) bereitete ben Umfturg non 1789 nor unb erlebte ihn, ©ingberg 
entmarf ben 5ßlan für ben Umfturg non 1905 in SRußtanb unb für bie oerfcßiebe* 
nen 3ufammenbrü<he europäifdjer Staaten, bie 1917 in Süußlanb begannen." 

SRenbelsfohn hotte bie Emangipation feiner 33oIbsgenoffen burch bie 
Haskalah oorbereitet. Das hebrätfche 3Bort Reifet oerbeutfcßt SBeisheit ober 
33erftänbnis, es mürbe gu jener 3eit ober in ber Bebeutung bes berüchtigten 
Schlagmortes „Slufklärung" gebraucht. The Jewish Encyclopedia fagt barüber, 
bie reichen Fuben Daoib F*tebtänber «ob fein Schmiegernater, ber ©elbmecßslet 
Daniel Fßig, hotten bie Mittel gur Verfügung gefteüt, SJtofes Süenbelsfohn märe 
bas leuchtenbe Borbitb gemefen unb $artmig SBeffelp ber Prophet! 

Slfher ©ingberg hat eine neue £oskala*Bemegung eingeleitet: Stärkung 
bes jübifdhen 9iationat*Bemußtfeins, Errichtung eines Sobenftaates in Sßaläftina 
unb Botlenbung ber jübifdhen SBeltherrfchaft. 

über SDtittel unb SBege gu biefem 3iele beftanben große SReinungs* 
nerfchiebenheiten gmifchen ©ingberg unb feiner oftjübifchen ©efolgfchaft einer* 
feits unb Dtjeobor $>ergl unb 9Wag Vorbau, melche bie Sluffaffung ber SBeftjuben 
oertraten, anbererfeits. ©ingberg mollte burch 9teoolution mirken, mährenb 
£>ergl auf bem SBege ber Eoolution bas 3iel fixerer gu erreichen hoffte. 2luf 
bem 1. 3ioniften*^ongreffe in Bafel kamen bie ©egner fcharf aneinanber. Der 
offigielle Bericht fagt allerbings nichts barüber, The Jewish Encyclopedia 
oerrät uns aber in bem Sluffaße über ©ingberg: „In August, 1897, he took 
part in the Zionist Congress of Basel, but opposed most of the ideas expressed 
by Dr. HerzL‘‘ 

Schon 1884 hatte ber B’nai B’rith*Orben eine Berfchmelgung ber Oft* unb 
Söeftjuben oerfucht. Damals fanb eine Beratung in ^attoroiß ftatt, bie aber gu 
keiner Einigung führte. Die Vertreter ber $>ooeoe 3ion, 2eo Ißinsker, 2ilien* 
blum unb ©enoffen billigten bie Sßläne ber SBeftjuben nicht. 

9ia<h bem erften 3ioniften*$ongreffe in Bafel ging ©ingberg gum Singriffe 
über. Er mar empört über £>ergl, meil biefer feine SSorfchläge gurück gemiefen 
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batte. 3m 3onuar 1903 ftanb ein fetjr fcbarfer Sluffaß gegen £ersl in ©insbergo 
Sftonatofdjrift Ha Shiloah. 

Der treuefte Äampfgenoffe ferste mar ber alte 2Rag 9iorbau in Sßaris. 
Die beiben 3mmftenfiii)ret Ratten 1901 bie Herzl-Nordau-Literary Association 
in fionbon gegrünbet. Vorbau antwortete ©insberg mit gleicher Schärfe. Dao 
©esänbe ber beiben 3«öen tjat für uns keinen 993ert, rootjl aber eine ^Bemerkung 
Zorbaus, aus welcher beutlid) i)eroor gefjt, baß ©insberg keineswegs ber weit* 
frentbe Sßßilofopt) ift, wie bie 3uben ißn jeßt ben 9lidj)tjuben oorfteüen. 
Vorbau fcßreibt: 

II (nämlid) ©insberg, ©. 3. 93.) se represente la liberte comme le ghetto; 
seuiement, les roles sont ren verses; par exemple, les persecutions continuent 
d exister, mais dans ce cas, ce ne sont plus les Juils qui en sont les victimes; 
ce sont les Gentils! 

2Jtit biefen 9Borten gibt SRorbau ben S^ßalt bet ^Richtlinien wieber. Die 
SBirtsoölber follen in ©Gettos gefperrt unb allen Qualen unterworfen werben, 
welche bie 3uöen nach ben 93eßauptungen ihrer Gcßriftgelebrten einft 
erbulbeten! 

Vorbau fährt fort: 
„Die Juden, die an Achad Haam glauben, wenden in den Abgrund gerissen 

— Achad Haam ist einer der ärgsten Feinde des Zionismus — Wir haben das 
Recht und die Pflicht, Einspruch dagegen zu erheben, daß Achad Haam sic’ 
Zionist nennt. — Er ist kein Zionist, er ist das Gegenteil eines Zionisten. — Er 
will nur eine Falle stellen, wenn er auf den politischen Zionismus anspielt und 
diesem den anderen, seinen eigenen Zionismus entgegen stellt/* 

Dßeobor ^ersl ftarb unerwartet am 3. 3uü 1904 in ©blad). Die jübifcßen 
3eitmeifer rnelben nur feinen Dob. ©ine Sßolin, welche bie 3ubenwirtfcbaft in 
ihrer Heimat feit 3cd)t3ef)nten aufmetkfam uerfolgt, fagte mir kürslid), Oft]üben 
batten $ersl ermorbet, weil er nad) ihrer 9lnfid)t bie sioniftifcße 93ewegung in 
eine falfd)e SRidjtung geleitet ßätte. 3*1 ber kleinen Gcljrift „D b e 0 b 0 r 
$>er3lunbber3ubenftaa t“, bie im 93erlage „9Biebergeburt — £>od)fd)ule 
für 9BeItf)anber in 9ßien 19 erfd)ien, fteßen im Vorworte folgenbe Gäße: 

„Herzl lebte und starb an der Liebe zu seinem Volke. „„Grüßen Sie mir 
Palästina,““ sagte er am (?) Sterbebette zu seinem christlichen Zionsfreunde, 
der ihn am 1. Juli 1904 besucht, „ich habe mein Blut tür mein Volk hingegeben.“ 

» Diefe Söorte buben nur Ginn, wenn man annimmt, baß £>et3l töblid) oer* 
wunbet war, als er fo fprad). 3Wenfalls ftarb er ben Oftjuben, welche auf einen 
gewaltfamen Umfturs bin arbeiteten, feßr gelegen! Seit jener 3ctt gewann bie 
oftjübifdje Dichtung im 3ioni0mu0 immer größeren ©influß. 

2. $rg Gibt in La Vieille France nod) einige jübifdje Urteile über ©insberg 
wieber, bie 3eigen, weldje SSebeutung bie 3wbenf<baft felbft ber Dütigbeit biefeo 
„spijilofopben" beilegt: 

2eon Gimon fcßrteb 1915 über ©insberg: „Gr nennt fufy beleihen Slcßab 
£aam, „Einer unter einem ganzen Volke“, als ob er die Wichtigkeit der Persön¬ 
lichkeit herab setzen (ober oerfd)leiern, ©. 3. 93.) wolle. Hinter dem Zionismus 
dieses Achad Haam verbirgt sich eine Weisheit und eine scharfe Beurteilung 
aller Ereignisse, die man kennen muß, wenn man den Zionismus überhaupt ver¬ 
stehen will.“ 

9lod> beutlicßer fprad) fid) ber 3«öe 2. 93aron 1918 auo: „Die Tätigkeit 
Achad Haams in den letzten 25 Jahren hat dem neu erweckten jüdischen Volks- 
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bewußtsein das Gepräge gegeben; er hat seine Richtung bestimmt. Jedes neue 
Ereignis hat er zergliedert; er hat seinem Volke befohlen, welche Haltung es 
dabei einnehmen müsse, und seine Beurteilung der Ereignisse hat wichtige 
Folgen gehabt. Achad Haaras Grundsätze haben den Zionisdus durchdrungen, 
Tausende von Hebräern auf dem Erdbälle sind seine Schüler, vielfach ohne es 
selbst zu wissen. Der Zionismus erblickt in ihm einen bedeutenden Führer.“ 

9tof)um 95. Sofeph Samuel Sohotom, ein Vachfahre oon Vathan Shapira 
unb moht ber bekanntere fjebräifdje Schriftfteller in üßolen, fang 1920 ein fioblieb 
auf feinen oortrefflidjen Stammesgenoffen ©insberg, unb ber tjebräifche 2)id)ter 
dtjopm Vgalih nennt ihn ißrophet unb Stern; er mirft fich oor biefem Vteifter 
nieber, ber es allein oerftanben hätte, ben ^inbem feines Volkes in ber Ver¬ 
bannung ben 2öeg 3ur Freiheit (lies: £>errfcf)aft, ©. 3. 95.) 3U meifen! 2)er Vet* 
gleich mit einem Sterne ift ausge3ei<J)net. 2)er alte Sprud) lautet mit Ved)t: 
3)ie Veoolution ift ber Stern Fubas! 

8lus 9lttem, mas mir über ©in3berg erfahren höben, geht smeifellos heroor, 
bafe biefer Fube 3U ben einflufereidijften Leuten feines Volkes gehört unb in 
SBort unb Sdjrift feit Foh*3ehöten auf bas 3iel feinmeift, meldjes bie Subem 
fcfeaft beinahe erreicht hot. 

Frau F*9 teilt in La Vieillc France noch ntit, ber 3ionift 2)r. Sllfteb Voffig 
hätte sur 3eit bes 95afeler ^ongreffes bem in3mifchen in Sßolen sum Staats* 
manne empor geftiegenen Älaoierfpieter Sßabereroshi eine itberfefeung ber ©e* 
heimniffe ber Steifen non 3*00 notgelegt; Sßaberemshi hätte aber bie StiCfet* 
Knien unbeachtet gelaffen; mahrfcheinlich f<hlummerte feine politifche Vefähigung 
bamals noch- 

3)ie 3uben oerfuchen in ber Siegel, unliebfame Veröffentlichungen aufsu* 
kaufen ober tot 3U fdpoeigen. (Erft roenn biefe Stege nid^t gangbar finb, gehen 
fie 3um offenen Kampfe mit 2)tuchetfchmär3e über. 

3n Vufetanb hot ihnen bas $otfd)meigen gute Sienfte geleiftet. Sufeetholb 
bes 3ötenteid)es mürben bie Vichtlinien erft bekannt, als bie monarchifch ge* 
finnten Vuffen unter ber Sd>rediens*$>errfd)aft ber 95otfchemiften ihr Vaterlanb 
oerlaffen mußten. 9Bot)i hötte fich ein Stück ber erften Ausgabe ber „Sßroto* 
holle“ oon Vüus 1906 in bas Vrittif<he Vtufeum in fionbon oerirrt, mo es unter 
ber Stummer 3926 D. 17. eingetragen ift, bod) fdjeint kein (Englänber es gelefen 
3U hoben, (Erft als unfere Überfettung erfd)ienen mar, erinnerte man fich im 
brittifchen Vtufeum bes alten fiagerhüters! 

JÖ 

T»ie Söben fchmiegen bas 95uch, fo lange es nur in Vufetanb erfchien, nicht 
nur tot, fie kauften es auch ouf, mo fie es fanben. Safere 1917 liefe Stilus 
bie oierte Auflage feines Vucfees im ^lofter bes heiligen Sergius bei Meters* 
bürg brücken. 5lm 28. Februar hatten bie Freimaurer mit $ilfe ihrer fram 
Söfifcfeen unb englifchen Sogen brüh et ben 3ören geftürst unb bem Freimaurer 
Fürft fimoro bie fieitung ber Regierung übertragen. 2lm 2. ober 3. Vtärs foltte 
bas 95ucfe oon Vilus bem Vucfefeanbet übergeben merben. (Es mar bereits im 
(Eifenbafenmagen oetlaben, als eine Votte bemaffneter SRänner ben Vahnhof 
ftürmte, ben SBagen öffnete, bie gan3e Auflage auf bie Strafee marf unb bort 
oerbrannte. Sobalb bas lefete Vtatt in Slfcfee oermanbett mar, 30g bie Vanbe 
ab, ohne einen Vaub an Frachtgütern 3U oerüben! 

Site früheren Ausgaben biefes Vucfees oerfdjmanben menige Tage, nach* 
bem fie in ben Vucfefeanbet gelangt maren. 91 ts ber Sube Äerenski ans Vubet 
gelangt mar, liefe er fofort in ben Vucfefeanblungen oon Vtoshau unb ißeters* 
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bürg nach ben „Protokollen ber SBeifen oon 3*°n" forfdjen unb alle Gtücke 
befctjlagnatjmen, bie feine fieute oorfonben. Sdjon oor bem Umftur3e in 9tuß* 
Ianb koftete bas Sud) 80—40 Vubel, nach bem Umfturge mürbe es mit 500—600 
SRubeln beßabit, unb fymtte mirb es roohl SRillionen koften. 

Verfdjiebene SRuffen, bie einige 3ett unter ber Gchreckensherrfchaft in 
SRußlanb blieben, teilten unferem Verbanbe mit, alle SRuffen mären graufam 
ermorbet morben, in beren prioatbefiß bas ©efinbel Sücher oon Sutmi ober 
Vilus mit ben „Protokollen" entbecht hätte. 

(£in SRuffe fagte mir, eine ^urlänberin hätte 1917 in Gibirien bas Sud) 
oon Vilus ins Deutfche überfeßt, fie märe bafür mit 3toei 3aß*en 3U(Waus 
beftraft morben! 

Der ruffifdje ©eneral ^urloro, ber bie ^Richtlinien aus jener 3eit kannte, 
3U melcber er Gt)ef ^er poIi3ei*2lbteilung im ruffifchen SRinifterium bes Innern 
mar, teilte uns im Frühjahr 1921 folgenbes Grlebnis mit: 

^urlom mar oor bem Kriege ©uoernör in SRinsk. Gr batte ben $uben 
ftets SBohlmollen ge3eigt. $n SRinsk lernte er einen einflußreichen Suben 
kennen, ber über bie 3tete ber 3ioniften gut unterrichtet mar unb auch fpätet 
geblieben ift. Gin Gobn biefes 3uben mar bei einer Verfchroörung beteiligt, 
unb bie Polizei batte ihn babei ermifcht. ^urloro gab bem Snngen bie Freiheit, 
roeil ber alte $ube ihm glaubhaft fct)ilberte, baß fein Gprößling nur oerführt fei. 
SBahrfcheinlich rettete ^urloro bem jungen Umftür3ter baburcb bas ßeben, fonft 
erfparte er ihm eine IReife nach Gibirien. Der alte $ube mürbigte bas unb 
ermies fid) bankbar. 3n>eimal machte er ^urlom auf SRorbanfchläge auf* 
merkfam, bie gegen ihn geplant mären; beibe SBarnungen ermiefen fich als 
richtig. 

2lls Äurlom biefen $uben anfangs 1921 in Serlin traf, fragte er ihn, mas 
er 3U ber Verbreitung ber ©eheimniffe ber SBeifen oon 3t°n fage; in SRußlanb 
märe es ber Snbenfdjaft bod) gelungen, alle Stusgaben oon Sutmi unb Vilus 
auf3ukaufen, unb jeßt, roo fie bie SRacht befäßen, erfcßiene bas Sud) ungehitibert 
in Deutfcfjlanb, Gnglanb, Frankreich, Italien, Gchmeben unb fogar in Slmerika. 
Der alte 3nbe ermiberte mit überlegenem fiächeln: „Wir haben erreicht, was 
wir seit Jahrtausenden erstrebten: die Enthüllung der Geheimnisse der Weisen 
von Zion kann uns jetzt nicht mehr schaden!“ 

Sille Vuffen, melche id) befragte, es rnaren burcbmeg h^he Offnere unb 
Gtaatsbeamte, erklärten übereinftimmenb, bie $uben in SRußlanb hätten nie* 
tnals bie Gdjtheit ber „Protokolle" beftritten! 

2lls unfere erfte Sluflage gebrückt mürbe, bekam bie 3ubenf<haft SBinb 
baoon. Der ©efcßäftsreifenbe eines jübifdjen £anbtungshaufes bot einem 
$errn, auf bem irrtümlich ber Verbacht ruhte, baß er Ginfluß auf bie heraus* 
gäbe befäße, 500 000 SRark (1919!), falls bas Su(h nicht erfchiene! 2lls bie 
„©eßeimniffe ber SBeifen oon 3i°n" bennoth auf ben ÜRarkt kamen, beantragte 
ber jübifcße 9te<htsanroalt Darnomski bei ber Regierung bie Sefchlagnahme. 
2ln ber entfcheibenben Gtelle mar man jeboch einficljtig genug, um folchem Ser* 
langen nicht Folge 3n geben. Der Same Darnomski kommt auch in ber Ffrnta 
oor, bei meldEjer jener Steif enbe angeftellt mar. Das ift natürlich „3ufali"! 

Datfächlid) hätte bie Fubenfcfjaft eine Sefchlagnahme ermirken können, 
menn fie fo klug märe, mie fie meiftens oon ben SBirtsoölhern eingefchäßt mirb. 
Ser Drucker hatte nämlich oergeffen, feine ftirma einsufeßen. Der Verlag 
machte ihn bei ber SIbnahme herauf aufmerkfam unb oerpflichtete ihn 3um 
Gchabenerfaße, falls baraus Unannehmlichkeiten entftänben. Der Verlag blieb 

2 
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21 SRonate unbehelligt. 2tm 6. Sluguft 1921 befchlagnahmten 3roei 93eamte bes 
berliner poIt3ebpräfibiums in öen ©efchäftsräumen bes Verlages bie oor* 
tätigen Stücke. Sofortige 93ef<hroerbe hatte (Erfolg. SRach bem Pteßgefeße mufs 
febe Druckfchrift ben Bornen bes Druckers trogen; roenn biefer fehlt, bann 
93ef<hlagnahme erfolgen. Diefe 9Raßnahme oerjöhrt aber nacfy 6 SRönaten! Da 
bie brei erften Sluflagen auf bem Umfdjlage bie 3ahre*3ahl 19*9 tragen unb 
bie 4.—6. Stuf läge 1920, fo hätte bie Staatsanroaltfdjaft, in beten Aufträge bie 
93efd)lagnahme erfolgte, eigentlich fetbft auf ben (Betanken oerfallen müffen, 
bafe biefer (Eingriff roegen bes 6. Paragraphen bes Preßgefeßes int Sluguft 
1921 nicht mehr angängig mar! Statt beffen behanbelte fie bie Angelegenheit roie 
eine £>aupt* unb Staatsaktion. 3ur gleichen 3eit, 3u melier Beamte bes 
Poii3ei=präfibiums jene SJtmtshanblung oornahmen, erfdjienen bie Vertreter ber 
heiligen tfjermanbab bei oerfcßiebenen oölkifchen 93ud)hänblem in Berlin unb 
Spanbau, um nach bem oerroünf(hten 93u<he 3U fahnben. 

3m Sani 1921 glaubte ber 2lbroehroerein eine ^anbhabe gefunben 3U 
haben, um bas 23ud> 3U befeitigen. 2lls ich im Sommer 1919 bie (Einleitung 3U 
ben ^Richtlinien fchrieb, brachte ein SRitglieb bes 93. U. 3- einen £i<htbruck bes 
alten Stathenaufchen Kaufes in ber 93ictoriaftraße 8/4 in 93erlin. Darauf be* 
finbet fich ein gries tron 40 3entimetern 93reite, ber in 66 gelbem gleichmäßige 
93er3ierungen enthält. Der Überbringer be3ei<hnete fie als abgefchnittene 
Äönigsköpfe in Opferfchalen. 93erf<hiebene 9Ritglieber bes 93. U. 3* beseitigten 
barauf bas £aus unb ftimmten biefem Söerturteile bei. Darauf nahm ich bie 
eigenartige 93er3ierung in meine (Einleitung auf. Der Slbroehroerein roanbte fich 
bamals an 9Balter Slathenau, um biefen sur Älage auf 93ef<hlagnahme <$u oer* 
anlaffen. SRathenau fchrieb bem 5lbroehroereine, es hanble fich bei bem griefe 
nicht um abgefchnittene ^önigsköpfe, fonbern um SRasken, bie keine fronen, 
fonbern leichte pflansenomamente trügen. SRathenau hatte bamals }ebo<h keine 
2uft, eine gerichtliche (Entfcheibung h^tbei 3U führen. Sin 3ah* fpäter änberte 
er feine 5lnfid)t. Slnfang SRärs 1922 erfchienen 3mei 93eamte bes polisei* 
präjibiums 93erlin beim 93erlage 9luf 93orpoften unb fahnbeten nach £>anb* 
fünften für bie ©eheünniffe ber 9Beifen oon 3i°n- mürbe ihnen bataüf 
erklärt, bas Such fei bereits im £>erbfte 1919 erfchienen unb £anbf<hriften 
roanberten ftets in ben papierkorb, fobalb bie gahnenab3Üge ber Druckerei 
oerglichen mären. Diefe £>ausfuchung fanb ftatt auf ©runb einer Slnseige, 
melche SRatljenau erftattet hatte. Da £err SRüller o. Raufen als 93orfißenber 
bes 93erbanbes gegen Überhebung bes gnbentums bie 93erantroortung für bie 
93erbreitung auf fich nahm, fo mürbe biefer am 24. 2lpril oom Oberftaatsanroalt 
Dr. 3äger oernommen. 3nt Saufe ber 93erhanbtung las ber Oberftaatsanroalt 
eine (Erklärung bes 93ilbhauers profeffor Haager in 9Rün<hen oor, ber bie 
giguren 3ur Slusfchmüdmng bes SRathenaufchen Kaufes entmorfen hat. SRaager 
behauptet, es hanble fich babei um harmlofe 9Rasken ober großen; nur perfibie 
ober Dummheit könne fie als abgefchnittene ^önigsköpfe anfprechen. profeffor 
SRaager hat bei feiner Ausmahl ben gefunben 9Renfd)enoerftanb oergeffen. Aon 
ben oielen SRännern aus oölkifchen Greifen, melche bie eigenartige 93er3ietung 
befichtigten, hat nicht (Einer fie anbers bemertet als mir. Der Oberftaatsanroalt 
fragte, ob auf ©runb ber Eingaben oon ÜRaager eine (Ehrenerklärung für 
SRathenau abgegeben roerben könne, SRathenau läge an ber Durchführung ber 
^lage nichts, er märe sufrieben, roenn ber 93.U.3- folche (Erklärung 3U ©unften 
feines oerftorbenen 93aters abgäbe. £>auptmann 9Rüller o. Raufen erroiberte 
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barauf, er roolle gern bafür forgen, baf; bie Angabe bes Rrofeffors Raager in 
bie neue Auflage auf genommen mürbe, bie in ^ürse erfdjiene; bann könne fid) 
jeher ßefer fein Urteil felbft bilben. Der Oberftaatsanmalt mar bamit aber nicht 
3ufrieben. Gr oertangte eine Grklärung, bie in ber gansert Rreffe fofort oer* 
öffentlich! mürbe. £>auptmann Rtüller o. Raufen lernte bas ab, meil ber V.U.3. 
fid) nicht bagu ^ergeben könne, bie ßärmtrommel für bte Subenfdjaft gu rühren. 
Vielleicht hängt bas Vorgehen Rathenaus mit ben Verhanblungen gufammen, 
bie megen einer Genehmigung ber Rückkehr bes Deutfd)en $ronprin3en mit 
ber Regierung gepflogen mürben. Rathenau foll tjierbei ben Vermittler gefpielt 
haben. ^ebenfalls tjat ber Äronprin3 ihm fein Vud) überfanbt! 

Der Oberftaatsanmalt erhob am 8. SRai Slnftlage gegen SRüller o. Raufen 
megen Verbreitung bes Vuctjes, bie 6. Strafkammer bes 2anbgerid)ts III Verlin 
lernte aber am 26. 3uni bie Gröffnung bes £>auptoerfahrens ab, meil bie Sache 
längft oerjätjrt fei unb meil bem Slngefcfjulbigten aufterbem bas Recht 3uftänbe, 
Angriffe, roie fie nach feiner Slnficäjt in ber angeblich tenben3iöfen Ver3ierung 
bes Rathenaufchen Kaufes lägen, absumehren. Das ^ammergerid)t erkannte 
bie Vefdjmerbe an unb mies bie Slngelegentjeit an bas ßanbgeri^t III 3Urüdt. 

über bas Grgebnis merbe ich in ber nächften Ruftage berichten, menn bie 
Rngetegenljeit bis bat)in erlebigt ift. 

SBeldjes Sfttereffe fyat bie 3ubenf<haft an ber Durchführung biefes Rro* 
3effes? Ratt)enau mar tot, als ber abroeifenbe Vefchlufc ber Strafkammer er* 
folgte. Sein Rnroalt h<U tro^bem, alfo ohne gültige Voilmad)t, nach Vtelbung 
ber V.S.=$orrefponben3, bie Staatsanmaltfchaft 3U ihrer Vefdjmeröe oeranlaftt! 
Der Oberftaatsanmalt Dr. 3Qe0er fagte bei ber ermähnten Verhanblung, menn 
bie oerlangte Grklärung nicht erfolgte, bann müffe er bie Vefchlagnahme ber 
Vücher oeranlaffen! Der Vertreter Rathenaus mar ber Rechtsanmalt ftrih 
©rünfpad); er ift Rlitglieb ber Rlontefiore*2oge bes V'nai V’rithsOrbens. Die 
^ubenfchaft h&t entfliehen Red) mit uns. Selbft menn es ihr gelingen follte, 
eine Verurteilung 3u ersielen, mas unmöglich erfdjeint, ba bie Verjährung längft 
eingetreten ift unb ba eine ftrafbare ^anblung nur oorliegen könnte, menn bie 
Vehauptung über bie abgefchnittenen ^önigsköpfe unb bie baran geknüpften 
Vetradjtungen roiber befferes SBiffen erfolgt mären, fo könnte bie Verfügung 
einer Vef^lagnahme nichts nutjen, meil bie erften 6 Ruflagen oergriffen finb unb 
meil bie neue Auflage nichts über Rathenau enthält. 

Von ben jübifdjen ^ampfoerbänben haben ftd) Gentraloerein unb Rbmehr* 
oerein krampfhaft bemüht, bie peinliche SBirkung ber Richtlinien ab3ufchmäd)en. 
Der Rbmehroereht hat babei mit Sdjimpfroörtern gegen mich unb gegen ben 
Vorfitjenben bes V.U.3. nicht gefpart. Die Richtlinien mürben felbftoerftänblich 
als Sdjmtnbelbertchte unb Seher, ber fie ernft nimmt, als Söiot hingefteilt. Rts 
bie 3. Strafkammer bes ßanbgerichtes III es ablehnte, bas £auptoerfahren 
megen ber abgefchnittenen ^önigsköpfe su eröffnen, erfchien ein Eingriff in 
Strefemanns „Deutfchen Stimmen“, oon bem Rus3üge in ber gansen Subenpreffe 
abgebruckt mürben. Gs hanbelt fid) oermutlich um einen $reunbfd)afts* 
bienft, ber mit ben oben angebeuteten Verhanblungen über ben Verbannten 
in SBieringen 3ufammen hängen bürfte. 

Die Snbenpreffe in Deutfchlanb oermeibet es forgfältig, auf bie eigent* 
liehen Richtlinien einsugehen. Sie oerfchmenbet unglaublich t>icl Rapier, um 
bie Unechtheit ber Verichte 3U behaupten, meil fie bamit rechnet, bafj fie bdburd) 

2* 
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bic gro^e 3ahl bet geiftig SRinberjährigen baoon abhält, bie ^Richtlinien ernft* 
haft 3Ü prüfen. IRur 3wei oerunglü&te 93erfuche würben unternommen. 

Sie ©efchidjte mit ben Untergrunbbahnen fdjien gu unglaubroürbig. Gin 
Sußenb Auffäße befaßt fid) mit biefer Angelegenheit. Sie Schreiber mürben ficfj 
mit geringerem Gifer barauf geworfen hoben, wenn fie bie SBelt Kennten. 
Gin SRuffe, ber feine Heimat niemals oertaffen hot wie ÜRilus, würbe nicht auf 
ben ©ebanKen Kommen, baß man ©roßftäbte oon ben ©ängen ber Untergrunb* 
bahnen aus bebroßen Könne. SRußlanb hot nodß heute Keine Untergrunbbahnen 
unb wirb fie wohl niemals erhalten. Petersburg fteht auf fumpfigem Unter* 
grunbe, unb SRosKau ift fo weitläufig gebaut, baß über ber Gtbe SRautn genug 
oorhanben. 2Ran muß bie Underground in Sonbon unb in SReu §DorK Kennen, 
um bie Srohung am ©dßluffe bes 9. 93ortrages würbigen 3U Können. 

Sas Abwehrblättchen behauptete ferner unoerfroren, im 17. 93ortrage 
ftänbe, bie Subenfchaft wolle ben Sßapft ber weltlichen £>errfchaft berauben, bie 
er beKanntlich 1870 oerloren hot. 9tein, fo bumm würbe ein ffälfcher nicht ar* 
beiten! Satfäcßtich hot bas Abwehrblättchen felbft bie ^ölfchung oorgenommen. 
3n bem 17. SBortrage ber früheren Ausgaben fteht: „©obalb bie 3eü gekommen 
fein wirb, bie 2Racht bes papftes e n b g ü 11 i g gu serftören“! 

SBer bie 93ücher ber ernften SBibelforfcßer Kennt, bie oon ameriKanifchen 
Suben ins fieben gerufen unb mit großen ©elbmitteln ausgeftattet würben, 
weiß, baß bie Subenfchaft bie S3ernid)tung bes Gh^ftentumes unb bamit felbft* 
oerftänblict) auch öer 2Racht bes ißapftes erftrebt. Saran änbert ber Umftanb 
nichts, baß bie dhriftlicßen Kirchen in oöiiiger 95erKennung ber ©efecßtslage bie 
Suben unter ihre Obhut nehmen. 3<ß erinnere an bie berüchtigte Stfjeingolb* 
Serfammlung ber orthobojen 3uben am 24. Januar 1912, über welche ich io ben 
früheren Auflagen ausführlich berichtet höbe. Samals Jagte ber Rechtsanwalt 
Sr. 2oeb, ber chriftliche ©taat entfpräche nicht ben $ntereffen ber Subenfcßaft, 
er müffe beshalb befeitigt werben! 

Gentraloerein unb Abwehroerein glaubten außerorbentlid) f(hlou 3U h°n* 
beln, als fie in ber Sßreffe bie SRacßricht oerbreiteten, bie ^Richtlinien ber Sßeifen 
oon 3i°o feten bem SRomane „SBiarriß“ oon SRetcliffe entnommen. Hermann 
©oebfche, ber unter biefem Übernamen in ben fahren 1856—1878 feine poli* 

-tifcßen Romane fdjrieb, bie noch heute eine ^unbgrube für $eben bilben, ber 
©preu oom SBeigen unterfcheiben Kann, bringen reichen ©toff. ©elbft ber 
©chriftfteller Grnft Srahn, bem wohl fein ärgfter $einb nicht oorwerfen wirb, 
baß er Konferoatioer ©efinnung oerbäcfjtig fei, fdjreibt im JReigen*AImanach 1920 
einen anerKennenben Auffaß über biefen außerordentlich begabten 2Rann. 
SRetcliffe fdjilbert in feinem SRomane S5iarriß*©aeta eine ©3ene auf bem $uben* 
friebhofe in Iprag, bie, mag fie ber SBirKlicßKeit entnommen ober erbittet fein, 
einen Pewets bafür liefert, wie beutlich ber 93erfaffer bie Subenfcßaft erKannt 
hot. Gs wirb behauptet, ßaffatle hotte ©oebfeße auf jenen fagenumwobenen 
^riebßof geführt unb bort bie bramatifcß gefcßilberten Vorgänge mit ihm 
beobachtet. 3n ben ^Richtlinien fteht ni<ßt ein 2öort, bas mit ber gefcßilberten 
©3ene ober mit anberen ©teilen aus bem achtbänbigen SRomane überein ftimmt. 
Ser ©cßuß* unb Srußbunb in Nürnberg feßte beshalb eine Belohnung oon 
500 000 SRarK für ben beweis aus, baß bie jübifeße ^Behauptung richtig fei. ©eit* 
bem ift bas SBort SRetcliffe aus ber SRüftKammer ber jübifdjen Vereine oer* 
feßwunben. 

SReßr ©lücK feßien ber Subenfcßaft 3U blühen, als bie Simes ausbalbowert 
hotten, baß fidß in ben ^Richtlinien AnKlänge an ein längft oergeffenes 93ucß oon 



SRaurice $olg fänben, auf bas td) nodß gurück komme. Dod) auch biefe $reube 
mürbe ißr oergällt, meil feftgeftellt mürbe, baß biefer 3olg als SRofes 3oel 
befcßnitten mürbe unb fpäter ein bekanntes SRüglieb ber Kommune oon 
1871 mar. 

(Einige Monate, nacßbem unfere Serbeutfcßung na<i) ber ruffifcßen über» 
feßung oon SUlus erfcßienen mar, kam eine englifdje überfeßung The Jewish 
Peril auf ben Stärkt. Sie mar nach bem Suche oon Stitus angefertigt, bas ficß 
im Srittifcßen Atufeum befinbet, unb erregte ungeheures Suffehen. 3n ber 
Corning poft erfdjienen fpaltenlange Suffäße, in meldjen auf bie ^Jnlidjkeit 
mit ben ^Richtlinien ber Slluminaten hingemiefen mürbe. 

3n bem Sormorte oon The Jewish Peril ftehen folgenbe Sterte: 
„Der englifche 3^eig ber arifcßen 9taffe ift enblid) erroadjt! 
„Der Steftkrieg mar ein 3ukenkrieg; nur bie Gubenfdjaft hat babei ge» 

roonnen; bie $uben höben bie gange Stelt in Pfanb genommen; menn bie arifcße 
Stoffe nicht enblid) in ben Steifen oon 3ton, in ber Alliance Israelite Universelle 
unb in ben jübifcßen ©roßbanken ihren gemeinfamen geinb erkennt, fo finb mir 
Alle rettungslos gur Sklaoerei oerurteilt. Die $uben höben allein im Kriege 
geerntet, fie fifchten ftets im Drüben unb forgten bafür, baß alle ©eroöffer trüb 
blieben. Deshalb muh biefes Stomabenoolk gum Doten SReere gurück kehren, 
bas fein natürlicher unb geiftiger SRittelpunkt ift. (Es gibt keine ftragegroifcßen 
chriftlichen Sölkern, bie nicht billig gelöft roerben könnte, menn bie $uben fort 
mären, aber keine Angelegenheit kann ehrenhaft erlebigt merben, fo lange 
bie Subenfcßaft bie £änbe babei im Spiele hat." 

Die SRorning Sßoft faßte ihr Urteil über bie ©eheimniffe ber Steifen oon 
3ion in bie Sterte gufammen, fie feien bie Bibel ber Bolfcßeroiften! 

Selbft bie „Dimes" fcßenkten bem Buche große Beachtung. Der erfte Auf* 
faß barüber, ber am 8. SJtai 1921 erfchien, mürbe im 3./6. £efte ber Sorpoften 
1921 abgebrudit. Unter bem erfdjütternben (Einbrüche, ben bie ^Richtlinien bei 
bem Serfaffer heroor gerufen haben, fchreibt er: 

„Stes bebeuten biefe Protokolle? Sinb fie echt? Stelle bösmillige ©efell» 
fchaft hat bann biefe piäne gefdjmiebet unb triumphiert nun über ihre Serroirh* 
lidjung? Sinb fie gefälfdjt? Stoßer ftammt bann bie unheimliche ©abe einer 
Propßegeiung, bie gum Deile bereits in (Erfüllung ging, gum Deile ber (Erfüllung 
entgegen fcßreitet? £aben mir biefe traurigen 3aßre ßtnburch gekämpft, um 
bie heimliche Örganifation ber beutfchen Steltßerrfcßaft gu fprengen unb gu 
oernichten, bamit mir hinter ihr eine oiel gefäßrlidjete, meil heimlichere ent» 
bedien? Sinb mir burdj Anfpannung jeber giber unferes Solkshörpers einer 
Pax Germanica entronnen, um uns einer Pax judica gu untermerfen?" 

(Es ift erftaunlidj, baß folcße Sterte in bem füßrenben Blatte ber Stortß» 
cliffe»preffe erfcßeinen burften. Stenige SRonate fpäter machte es freilich feine 
tarhe (Entgleifung mieber gut. ^rau 2. grp hatte in ber 218. Stummer oon 
ja Vieille France, bie Anfang April 1921 erfchien, in einem 28 Seiten langen 
Suffaße ben bekannten 3ianiften»gührer Sfßer (Ufßer) ©ingberg gen. Achad 
ha-Am als Serfaffer ber SRidjtlinien begeicßnet unb gaßlreicße Bemeife gur Be* 
kräftigung ihrer Behauptung gebracht. Die Sdjriftleitung ber „Dimes" kannte 
biefe Ausführungen offenbar noch nicht, als ißr Auffaß A Disturbing Pamphlet 
am 8. SRai erfchien. Die Steifen oon 3ian hatten einige SRonate nötig, um fi(ß 
oon biefem Schrecken gu erholen. Schließlich glaubten fie einen Ausmeg ge* 
funben gu haben, ber ficß aber halb als £>olgroeg erroies. 
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Stm 17. unb 18. Sluguft 1921 brachten bie firnes“ 3toei Stuffäfce „Jewish ■ 
World Plot“ unb „Jewish Peril Expased“. 2)atin mirb ausgefüprt, ber Ve» 
ridjterftatter bes Vlattes in Äonftantinopel tjätte burdj einen glüdilicfyen 3ufatt 
ein Vudj erroifdjt, aus melcfjem bie Stidjtlinien abgetrieben feien. ©s tjanbelt 
fid) um bie Gdjtift oon SRaurice 3oIp „Dialogue aux enfers entre Machiavel 
et Montesquieu, ou la Poilitique de Machiavel au XIX. Siede. Par un 
Contemporadn.“ Gie erfctjien 1865 bei 9Jlertens & Gofyn in SÖrilffel unb 
eine beutfdje gebürgte überfefcung im gleichen 3^f)re bei O. Söieganb in ßeipgig. 
Von ber fyangöfifcfyen Ausgabe folgte 1868 eine gmeite Stuflage mit bem Flamen 
bes Verfaffers. 

©in Vergleich mit ben 9tidjtlinien geigt, bajj itjr Verfaffer bas S5ud) oon 
3oIg gebannt unb eingelne Gäbe baraus übernommen tjat. ©ine reine fjfreube 
foltte ber Subenfctjaft baraus jebodj nicfjt erbttitjen. 2orb Sltfreb 2)ougIas mies 
nämlidj in feiner oortreffliefen „Plain English“ am 27. Sluguft 1921 
aus ben Vtemoiren bes £>errn föenß Vtareuit, ber 1830 im Vtinifterium Sßolignac 
gearbeitet tjatte unb bie Umftürgler fomie itjre jübifetjen 25rat)tgief)er genau 
bannte, nadjj, bajj Vtaurice 3otg als Uftofes $oet einft befdjnitten mürbe! 

2)ie „Üimes“ fdjreiben mit oerblüffenber £>armlofigbeit, tjätte in 
biefern Vudje Vapoleon III. „oerfpottet“. ©emifj, bas tjat er getan, aber bas 
S3ud) enthält roeit metjr! ©s ift tatfädjlid) ein Vorgänger ber ©etjeimniffe ber 
SBeifen oon 3ion unb geftattet uns einen ausgegeidjneten ©inblich in bie jübifdje 
Verfcfyroörerhunft. 2)er Verfaffer biefer 3n)iegefpräd)e, bei roeldjen Vtadjiaoetli 
als ber „Ufurpator" Napoleon unb ÜRontesquieu als (Seift ber Verfdjmörung oon # 
1789 auftreten, oerfpottet alterbings ben ^aifer ber ftrangofen mit ben fetben 
guten Slbfidjten, mit roeldjen „2)er roatjre $ahob“ unb „25er Uth" bas £aus 
$>otjengoltem oerunglimpfen, — nid)t um Napoleon lädjerlidj gu machen, fon» 
bern um ben monardjifdjen ©ebanhen im frangöfifdjen Volhe gu erftichen. 
^Darüber Hinaus aber tjat 3olp»3oel ben Gturg bes Kaufes Vonaparte unb bie 
Kommune oon 1871 fotoie bie Trennung oon Gtaat unb ^irdje oorbereitet. 

2>ie frangöfifdje Regierung fütjrte 1870 ben $rieg mit 2)eutfctjlanb tjerbei, 
um baburdj bas brotjenbe Untjeil abgulenhen. Vielleicht märe bas bei einem fieg» 
reidjen Kriege aucfj geglücht! 2)ie Vorbereitungen gum Umfturge maren bamals 
aber fdjon fo meit oorgefcfjritten, baft ber 3ufantmenbrucb bes ^aiferreidjes un» 
mittelbar nad) ber Gdjladjt bei Geban erfolgte. Slm 2. Geptember 1870 tjatte 
Napoleon III. feine Unterrebung mit Vismarch in 2>onctjerg, auf metefje bie 
Übergabe bes feeres in ftrenois folgte. 25aran fctjloft fid) bie Vegegnung bes 
frangöfifdjen ^aifers mit bem Könige Söiltjelm I. oon Sßreuften im Gdjloffe 
Velleoue. Vapoleon überreichte bem Könige feinen 25egen unb bat um ritter» 
IicJje $>aft, bie itjrn auf Gdjlofe SSBil^elmsfjö^e bei Gaffel in oorbilblidjer SBeife 
gu teil mürbe. 3n ber Stadjt oom 3. gum 4. Geptember beantragte Gutes 
bereits bie Slbfetjung bes Kaufes Vonaparte! 25er Vertreter ber baiferticfjen 
^Regierung, ©enerat ©oufin^ittontauban, „magte nic^t“, biefer Slufforberung gum 
$>od)oerrate ernftlidj entgegen gu treten, meil £>eer unb Vationab©arbe fidj un» 
guoerläffig geigten! 2>ie Vorgänge erinnern Iebtjaft an ben 9. Stooember 1918. 
Slm 4. Geptember, nadjmittags, ftürmte ein „Volhstjaufe“ ben Gi^ungs»GaaI bes 
©efe^gebenben Körpers, ber Genat töfte fidj auf unb ber $ube Napoleon ©am» 
betta oerbünbete bie Votbsregierung! 2)ie fübifdjen maren atlerbings er» 
tjebtidj meiter gefte&t. granbreidj fottte bamals bem Volfdjemismus ausgeliefert 
roerben, ber unter bem Vamen Commtme nadj einigen mifegtücbten Verfudjen 
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oom 18. %Räv$ bis 3Utn 29. Aiat 1871 in ißaris morbete unb branbfchahta, mtb 
nur an ben 145 Häufern non Alfons Aothfchilb ehtfurchtsooll oorüber ging. 
Senkmäler fransöfifdjer ©rohen mürben mit Sachkenntnis perftört, ^Bürger unb 
<BeiftIid)e ermorbet, mer mochte bem füfjen Sßöbel mohl beigebracht haben, bäh 
es fid) fchickt, Raufer reichet Fuben bei folget ©elegenheit 3u fronen? 93iel* 
leicht können bie Atitglieber bes States bet Sreihunbert barüber Auskunft er* 
teilen! 

Schwerlich märe es ber fran3öfif<hen Regierung jener Seit gelungen, ben 
Aufftanb niebergufthlagen, wenn nicht bie beutfche Heeresleitung ben Sturm auf 
ißaris burch SBefetjung ihrer 33orpoftemStellungen erleichtert unb bamit gleich* 
geitig ein (Entweichen ber 93erbrecher*S3anben oerhinbert hätte. 

3ota=3aeI hat bie Kommune mit feinem SBuche nicht nur grünblich oor* 
bereitet, er war auch eifrig beteiligt bei biefen fchmachoollen Vorgängen in ^ßaris. 
Sie (Eingelheiten barüber entnehme ich bem Oktober^Hefte ber Revue Inter¬ 
nationale des Societes Secretes. Atonfeigneur $ouin fdjreibt einen aus* 
geäeichneten Auffaij „Les Protocols et leur pretendu precurseur Maurice 
Joly“. Ser Aerfaffer mirft 3unä<hft bie naheüegenbe Stage auf, ob 3ait)sFael 
Freimaurer war. (Et oermeift auf ben Nachtrag in 2eo Sajils 93u<he La France 
ma9onnique de 1889, worin auf ber 113. Seite ftel)t: „Joly, Maurice (löge de 
Paris)", 2eo Xajil war allerbings ein Schwinblet, er brachte aber zahlreiche 
richtige Aachrichten über bie Sogen, burch bie er feine ©laubroürbigkeit erft er« 
ftritt. Sauin fchreibt, jebenfatts wäre Folgtet ein Umftür3ler gewefen, ber an 
ben oerhängnisootlen (Ereigniffen oon 1871 lebhaften Anteil genommen hätte. 
Für feinen „Dialogue aux Enfers" mürbe er 3U 18 SRonaten ©efängnis oer* 
urteilt. Ser Stur3 Aapoleons brachte ihm bie Freiheit. Slot 4. September 1870 
oerliefe er bas ©efängnis Sainte getagte unb am 31. Oktober befanb er fi<h be* 
reits unter einem Haufen oon Aufrührern, welcher bie im Stabthaufe oon sparis 
unter 2ro<hu unb Sales Faore oerfammelte Aegietung für einige Stunben aufeet 
©efecht fe^te. Ausführliche Aufteilungen barüber bringt (Eh- SSirmaitre in feinem 
S5uche „La Commune ä Paris 1871". Aus bem Xernps oom 25. unb 26. Februar 
1871 unb aus ber ©a3ette bes Sribmtauj; oom 26. Februar unb 16. Atär3 1871 
erfahren wir, bah Alautice Salp am 19. Suli 1831 in 2onsde*Saulnier im Suta 
geboren würbe. 

Sie SSerhanblungen gegen bie Umftüt3ler werfen ein grelles Sicht auf ben 
Charakter oon Salt) = Sael. Als er babei bie Regierung unb befonbers Sales 
Ferrp angriff, würbe ihm oorgeljalten: „2öie können Sie fo reben! Sie wollen 
bie Regierung ftürsen unb laufen hoch jeben Sag bahin, um ein Unterkommen 
bei iht 3U erroifchen!" 

Solp^Saels Aame fteht unter oerfhiebenen Aufrufen, bie im April 1871 
bie Kommune oorbereiteten. Sarin fdEjeut er oor keinem ©ewaltmittel surück. 
(Er bekannte fi<h als Alann bes felben Serrors, ben ©in3berg prebigte unb Srofcki 
unb 2enin ausüben. 

SalpsSad hat burch fein Such erheblich 3um Sturse Aapoleons beigetragen. 
Aapoleon ©ambetta hielt beshalb am ©rabe biefes Selbftmörbers 1878 eine oon 
Sank triefenbe ©ebächtnisrebe. 

Sn Frankreich etfdjienen swei Überfehungen bes Suches oon Ailus. Ser 
Serlag oon La Vieille France gab fie unter bem Aamen „Les Protocols ou 
Directives des Sages D’Israel" heraus. Ser Setlag ber Revue Internationale Des 
Societes Secretes nannte fein 93u<h „Le Peril Judeo-Martinique, Les „Protocols" 
des Sages d'Israel". 



ber Herausgeber bet Sleoue, SRfgr. iouin, ber bie Sdjroelle bes ©reifen» 
alters Iängft überfdjritten Ijat, aber nod) wie ein junger ^riegsijelb in feiner 
SBorpoftenftellung ausljarrt, tjat feine überfefcung mit bem beutfdjen, englifdjen, 
amerikanifdjen unb polnifdjen Überfettungen oerglidjen unb auf alle abmeidjen» 
ben Stellen in ftufenoten tingemiefen. ^ürglid) bradjte ÜJtonfeigneur iouin 
nod) eine Überfettung ber Ausgabe oon 93utmi, bei ber er bie 2lbroeid)ungen oon 
SRüus ebenfalls forgfam oermerkt. 

bie bereinigten Staaten befifcen aud) gwei Slusgaben. bie erfte trägt ben 
bauten „The Protocols And World Revolution“; fie erfdjien oljne Eingabe bes 
Herausgebers im bertage oon Small, btapnarb & So. in bofton. Hmerikanifdje 
greunbe fdjrieben uns, bie iuben tjätten ben berlag bafür beinahe ruiniert. bie 
gmeite Ausgabe „The Protocols of the Wise Men ol Zion" erfdjien im berlage oon 
The Beckwirth Co. in beu g)otk. Ss ift begeidjnenb für bie ©ebanhenfreiljeit in 
ben bereinigten Staaten, bat beibe büd)er ohne ben bamen bes berfaffers er» 
fd)ienen finb. 

bas erfte bud) geigt in einem badjtrage bie übereinftimmung ber bolfdje* 
wiftifdjen Sdjreckensterrfdjaft mit ben bidjtlinien. bas 3weite bud) befdjäftigt 
fid) in feinem bad)trage mit bilus unb mit ben jübifdjen berfudjen, bie Gdjttjeit 
ber bidjtlinien in $rage 3U ftellen. 

Slufeerbem erfdienen nod) fd)webifd)e, bänifdje, polnifdje, italienifdje unb 
japanifd)e Überfettungen in Stodtljoim, Äopent)agen, SBarfdjau unb bokio; oon 
ber italienifd)en konnte id) ben brucker nid)t feftftetlen. in SBlabiwoftok mürbe 
eine tuffifdje Ausgabe gebrudit, aud) gingen Slbbrüdte in Sftafdjinenfdjrift in 
Sibirien oon H^nk 3U Ha^b. öfterreidj, Ungarn, gugoflaoien, bumänien, $inn» 
lanb, fiettlanb, bie Schweig unb Hoüanb Ijaben unfere Überfettung in anfetnlicfyer 
btenge gekauft. 

in ben bereinigten Staaten wirkte ber bekannte „ißagifift" H^tp ftorb für 
bie berbreitung ber bidjtlinien. in feinem Dcarborn Independent erfdjien jebe 
Söodje auf Mr. Fords page ein aufklätenber Sluffat über bie iubenfetaft. biefe 
$luffäfse mürben fpäter in 3mei büdjern oerbreitet, bas erfte Reifet: „The Inter¬ 
national Jew“f bas gweite ,,Jewish Actdvities in the United States“, bas erfte 
erfdjien im booember 1920, bas 3toeite im Slpril 1921 bei The Dearborn 
Publishing Co. in bearbom im Staate SUüdjigan. H°frat ißaul fietjmann l)at 
beibe büdjer überfett, fie finb 1921 unb 1922 im Hotnmeroerlage in ßeipgig er» 
fdjienen. Seemann nennt bas erfte „ber internationale iube, Sin SBelt» 
Problem", bas gweite. „ber internationale iube". bie $orbfcfjen büdjer toben 
groar oiel aus Sombarts „bie iuben unb bas SBirtfdjaftsleben" unb aus ben 
Südjtlinien entletjnt, fie bringen aber auterbem feljr intereffante Sluffdjfüffe über 
bie iubenfdjaft in Amerika. 

Henrtj $orb, ber fid) oom kleinen Spanne gum ©rotinbuftriellen unb 
2Riiliarbär entwickelt i)ot, ift ingwifdjen umgefallen; man fagt, er wolle fid) um 
bie Sßräfibentfdjaft bewerben! Sein 2ob wirb jetjt fd)on in amerikanifd)en unb 
europäifdjen iubenblättem gefungen. bas änbert aber nidjts an ber batfadje, 
baß feine 93üd)er weit oerbreitet würben unb manchem Ijarmlofen Amerikaner 
bie Augen über bie jübifdje ©efaljr öffneten. 

in ben ^Bereinigten Staaten füijrt bie iubenfdjaft ben ^ampf mit gleitet 
Heftigkeit wie in ber alten Sßelt. Anfang 1921 gaben 13 jübifdje SSerbänbe, 
oon benen ber Independent Order B'nai B’rith aud) in beutfdjlanb bekannt ift, 
eine ilugfdjrift tjeraus „The Protocols, Bolshevism And The Jews“. barin 
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toirb bie Rerbreitung bcr Richtlinien in ber $ulturmelt unb bie Unfdjulb ber 
(Juöenfchoft, bie feit ber 3eiftörung 3fc*ufalems feein Raterlanb mehr hätte, mit 
ÜBehmut feftgeftellt. 2)a in biefer ©cfjrift auch behauptet mirb, ber Rolfchemis* 
mus fei unjübifch, fo miiffen mir bie Guben an bie blutige ©efchichte ihres Rolfees 
erinnern, über melcfje bas Rite Xeftament bereits ausführliche Rusfeünft erteilt. 
Rtan lefe nur aufmerfefam, mie. Gofef bie Rauem in Rggpten ausmudjerte, ober 
mie bas liebliche dfterdjen mit ihrem Onfeel SRarbochai bie drmorbung non 
70 000 Sßerfonen in bie SBege leitete. Siefer Rlaffenmorb mirb noch burd) bie 
latfache übertroffen, bafe bie Gubenfdjaft heute, alfo nach 2400 Gah*eu, biefe 
©chanbtat beim ijßurimfefte mit Regeifterung feiert. 

Rlan oergleiche ferner bie jübif^en Rufftänbe unter Situs, Srajan unb 
£abrian, befonbers bie Vorgänge 115 n. dhr. in ber Ärjreneifea mit ben jefeigen 
Vorgängen in Rufelanb. S)io dafftus hinterliefe uns in feiner Römifchen ©efchichte 
ein anfdjaulidjes Rilb oon ben humanitären Reftrebungen ber 3ubenfd)aft 3U 
jener 3eü. Rach ber iiberfefeung oon Gafe- Slug. SBagner, bie 1737 bei G°fe- dhr. 
Hermann in Gfranfefurt a. SW. erfchien, helfet es auf ber 263. unb 264. ©eite bes 
4. Ranbes: 

„SBährenb ber 3eit hatten auch bie in ber ©egenb oon Äprene mohnenben 
Guben einen getoiffen Rnbreas gu ihrem Anführer gemählt, hatten alle Römer 
unb ©riechen nieber gemacht, ihr Greifet) ßeQeffen, fich mit ihren ©ebärmen um* 
rounben, mit ihrem Rlute beftridjen, unb ihre £>äute über ihre ©d)ultern ge* 
hangen, dinige hatten fie fogar oom ©cheitel herab in ber Rtitte burdjgefägt, 
anbere roilben Sieren oorgemorfen, ober fid) felbft im 3roeifeatnpfe gegen ein* 
anber 3U erlegen gemangen, fobafe bie 3at)l ber drfcfelagenen fid) auf 3meimal 
hunbert unb smansig taufenb Rtenfchen belief, ähnliche Unmenfchlichfeeiten 
begingen fie auch in $igppten unb Ägprus, roo ihr Anführer ein getoiffer Rrte» 
mion mar, unb auch Iper büfeten burd) fie stoeimal hunbert unb oiersig taufenb 
Rtenfdjen ihr fieben ein." 

Sie Rolfcheroiften in Rufelanb haben felbft in ihrer ©lan33eit biefe Seiftungen 
feaum übertroffen. Sie Guben follten nicht 3u feft barauf bauen, bafe bie ©ojim 
ihre ©efchichte nicht feennen! 

Reim liefen ber Richtlinien erfeennt man fehr halb, bafe fie nicht einem 
einseinen $opfe entfprungen fein feönnen. Sen ©runbftocfe lieferte bas Rite 
Seftament, in meldjem ben Guben bie $errfd)aft ber SBelt in ben oerfchiebenften 
Sesarten oerfprocfjen mirb. Gn ber Rpofealppfe bes Raruch L. XXII heifet es 
3. 33.: „Die Männer aller Nationen sollen Israel untertan sein, jedoch Diejenigen, 
die über Euch geherrscht haben, sollen durch das Schwert vertilgt werden." 
Sie unheilooile Sätigfeeit ber drnften SSibelforfdjer, bie oon Guben in Rmerifea 
mit grofeen ©elbmitteln ausgeftattet merben, bemeift, bafe bie geiftig Unmünbigen 
heute noch burch folche Ribelfprüche betört merben. 

Sie Guben beteuern, fie hätten meber geheime 3iele noch eine geheime 
ßeitung; nach ber 3erftörung Gemfalems märe ihr Rolfe in alle Söinbe 3erftreut 
roorben unb hätte jeben politifdjen 3ufammenhang oerloren. Richtig ift baoon 
nur, bafe fie 3um gröfeten Seile aus Sßaläftina ausroanberten unb fid) unter bie 
Äulturoötfeer mifd)ten. 

3u Reginn unferer 3eitred)nung bilbete ber ©anhebrin bie leitenbe ©teile 
her Subenfchaft. SBir hären oon ihm 3um erften Riale nach ber Rüdtfeefer ber 
Guben aus ber babplomfdjen ©efangenfdjaft in ben Gahlen 170 bis 106 0. dfet. 
©ein Rnfehen unb feine Rlacht erftreefeten fich über alle ©ebiete ber ©efefe* 
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gebung, bes Rechtes, ber Verwattung unb bes Sempelbienftes; er legte bas 
©efeß aus uttb bilbete ben Oberften ©ericßtsßof in allen Rechtsfragen, ©r beftanb 
aus 71 SRitgliebern, welche bie 3 jübifdjen Stänbe jener oertraten: bie 
Sßriefter, bie Scßriftgeleßrten unb bte Ausleger bes ©efeßes. 3u SRitgliebem 
würben in ber Regel bie alten Häupter ber jübifchen Stämme unb ber großen 
3-ctmilien gewählt. 

Rls bie Suben 3uerft in ben Soßren 70 bureß Üitus unb 135 unter Habrian 
aus paläftina oertrieben würben, 3ogen bie meiften oon ihnen nach $lgppten, 
Italien unb Spanien, um bort als „Ferment ber 2)ekompofition“ erfolgreich 3U 
wirken. 2>as $aupt biefes Teiles ber Snbenfcßaft blieb aber in paläftina! 2)er 
„Patriarch oon Snbea“ hotte fein Hauptquartier abweeßfetnb in Söffet ober in 
Liberias. $te Patriarchen wirkten je nach ber Haltung ber römifdjen $aifet 
gegenüber ben Suben offen ober heimlich. Rls ^aifer Üßeobofius ihnen im 
Saßre 429 oerbot, Steuern auf3ulegen unb 3u erheben, oerfeßwanben bie 
Patriarchen ous ber ©efct)ici)te. Sie entftammten alle bem Stamme ßeoi. 

©in anberer Üeil ber Sobenfdjaft hotte ben Sßanberftab nad) Often ge* 
richtet, ©r niftete fich in Sprien, Armenien, Vabplon unb Perfien ein. Rach 
Rngabe ber Rabbis war biefes ber auserwählte Seil bes Volkes, bie ©efell* 
fthaft, bie fid) als Radjkommen oon 5)aoib betrachteten. SBäßrenb jene Suben, 
welche bie ßänber am Rtittelmeer ßeimfuchten, SBeftjuben genannt würben, 
nannten fich biefe Oftjuben. Sh*e Häupter, bie fämtli<h bem Houfe 2)aoibs 
entftammten, nannten fich Särftett ber ©efangenfdjaft ober ber Verbannung. 
Sübifcße Schriftfteller behaupten, bte Patriarchen oon Subea wären lebiglich 
bie Untergebenen biefer ftürften jjer ©efangenfehaft gewefen. 2)te jübifc^en 
dürften wohnten in ben erften Soßrßunberten unferer 3eüre<hnung in Vabplon. 
Sßre Vebeutung ergibt fid) fchon baraus, baß ber babglonifche Xalrnub unter 
ihrer Herrfcßaft gefeßrieben, oerbreitet unb oon ber gansen Snbenfcßaft aner* 
kannt würbe. 

2Bie immer, wenn es ben Suben 3U gut geht, überhoben fich bie dürften 
ber ©efangenfehaft fo ftark, baß ber ^alif enblicß befcßloß, bie Subenfrage 3U 
löfen. 3>a er nicht oom Humanitätsbasillus burchfeucht war, fo machte er kur3en 
proseß. ©r fcßloß bie jübifchen Rkabemien, oertrieb bie Scßriftgeleßrten unb 
oerurteilte ben dürften ber ©efangenfcßaft ©3e<hias 1005 sunt 2obe. 53Die Suben 
gogen fich infolge biefer unfreunbliehen Veßanblung aus Vabplon 3urück; ein 
Xeil wanberte nach Arabien, ber anbere aber beglückte Spanien unb Frankreich 
mit feiner ©egenwart. 

Rach fener 3eit oerfdjwinben bie dürften ber Verbannung aus ber ©e* 
fchichte- Sie haken aber in ben oerfdßiebenften Stäbten, wo fie längere 3ßit 
tätig waren, Spuren ßinterlaffen. Vas gilt für Srnprna, SUejanbrien, wo ber 
Rtutterorben bes V’nai V’rittj Orbens einft geblüht haben folt, für Salonici, 
ßittauif<hsVreft unb ^onftantinopel. 

über bie Vebeutung, welche bie Snbenfcßaft bem Fürften ber Verbannung 
beilegte, ift eine Urkunbe in bie Hänbe ber Ricßtjuben gefallen, bie ich bereits 
in ber 4. Ruf läge abgebruckt höbe: ber Subenbrief oon iolebo! 

Vte fcßamlofe Rusbeutung Spaniens hatte bewirkt, baß fchon 1391 alle 
Suben aus bem ßanbe gejagt würben, bie fich nicht taufen ließen. Sn oölliger 
Verkennung ber jübifchen ©igenart glaubte bie fpanifeße Regierung, ber Snbe 
würbe fi<h änbern, fobalb er bem unmittelbaren ©influffe bes talmubifcßen 
©iftes ent3ogen würbe; fie berückfichtigte ebenfo wenig wie bie fpäteren Suben» 
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93eftef)rer, bajj 95lut hiebet ift als Xaufmaffer. 3m lebten 93iertel bes 15. 3<*brs 
fjunberts fingen and) Portugal unb bte sprooence an, bte 3üben 3a bekehren 
ober 3« oertreiben. 3w 1480 trat bas Äetjer*(Berid)t unter Stomas oon 
Sorquemaba in Tätigkeit! 3n biefer 3ro<*ngslage bat ber SRabbi oon 2trles 
am 13. Sdjetoat 1489 in ^onftantinopel, roo bamals bas jübifcE)e Hauptquartier 
lag, um 95ert)altungs*2ltaferegeln. Gein 93rtef unb bie Slntmort barauf liefern 
ein 3eugnis bafür, bajj ficf) bie 3ubenfcf)aft in ben lebten 500 3<rf)*en ni<f)t 
geänbert t)at. 2)er erfte 93rief mürbe in prooencalifcfyer, ber 3meite in fpanifdjer 
Sprache abgefaftt. 3d) benufete bie fran3öfifct)e überfe&ung; banad) mürbe ber 
SSrief bes JRabbis oon 2lrles „le 13 de Sabath“ unb bie Slntmort bes dürften 
ber Suben „le 21 de Casleu“ 1489 gefdjtieben. 

25ie Suben rechneten bamals, roie aud) jetjt nod), nad) 2Ronb*9Jlonaten unb 
9ftonb*3af)ren, bie europäifdjen Kulturvölker jener 3eü bagegen nad) bem 
julianifdjen Gonnenjaljre, bas bie Sftuffen bis 3um Umfturse beibefyalten laben. 
3n biejen ^Briefen mirb ber jübifdje Sftonat unb bas europäifd)e 3af)r angegeben. 
3d) fjabe finngemäfo bie 95ßorte Sabath = Schewat unb Casleu = Kislew ge* 
fetjt. 2>as tjebräifd) gefdjriebene Söort Schewat enthält nur bie SRitlaute s 
(sch), b (w) und t; Kislew Ijat bie SRitlaute k, s, 1, w (u). 3)anad) märe bie 
Anfrage am 13. $anuat ftebruar, bie 5(ntroort am 21. Stooember ober 
2)e3ember erfolgt. 2)ie 3roifd)en3eit oon minbeftens 10 Monaten erfdjeint mit 
9iückfid)t auf bie 92ßid)tigheit bes ©egenftanbes 3mar lang, man muß jebod) 
berüdtfidjtigen, baft jene 3ßit nidjt über alle 93erkef)rs*9Jlittel ber ©egemoart 
oerfügte. Sie $lug3euge Ratten fid) nod) nidjt bemätjrt, bas „glückliche“ ^ext* 
alter bes Kampfes unb ber elebtrifdjen Stellen lag in nebelhafter gerne, SRadj* 
rieten konnten bes^alb nur mit ber leiblich suoerläffigen 5ßoft ober mit Gegel* 
fdjiffen oerfanbt merben. 25ie guben maren aber oiel 3u mifetrauifd), als bajj 
fie Staats=©eljeimniffe foldjer Seförberung anoertraut hätten. Sie bebienten 
fich lieber mofaifdjer 93oten, bie in ber 93erhleibung oon 93etteljuben ober HaUs 
jierern eine unauffällige Serbinbung unter ber gefamten gubenfchaft unter* 
hielten. 

3d) laffe nunmehr bie 95riefe folgen: 

Ehrenwerte Juden, seid gegrüßt und unserer Ergebenheit versichert! 

Wir bringen zu Euerer Kenntnis, daß der König von Frankreich, der 
wiederum Herrscher der Provence geworden' ist, uns durch öffentlichen Ausruf 
Yor die Wahl gestellt hat, zum Christentums überzutreten oder sein Land zu 
verlassen. Die Bewohner von Arles, Aix und Marseille wollen unser Eigentum 
an sich reißen, sie bedrohen unser Leben, zerstören unsere Tempel und bereiten 
uns großen Kummer, Wir wissen nun nicht recht, was wir tun müssen, um im 
Geiste des Gesetzes Mose zu handeln; deshalb wenden wir uns an Euere Weis¬ 
heit mit der Bitte, zu befehlen, was wir tun sollen. 

Chabor, Rabbi der Juden von Arles am 13. Schewat 1489 

2>te Slniroort aue Konftantinopel lautet: 

Vielgeliebte Brüder in Mose! 
# _ 

Wir haben Eueren Brief erhalten, in welchem Ihr uns von den Beklem¬ 
mungen und Mißgeschicken Mitteilung macht, die Ihr erdulden müßt. Die Nach¬ 
richt hat uns ebenso starken Kummer bereitet wie Euch. Der Große Rat und 
die Rabbis geben Euch nun folgende Weisungen: 
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Ihr berichtet, der König von Frankreich wolle Euch zwingen, zum 
Christentume überzutreten: Tretet über, da Euch keine Wahl bleibt, aber be¬ 
wahret das Gesetz Mose in Eueren Herzen! 

Ihr berichtet, man zwänge Euch, auf Euer Eigentum zu verzichten: Er¬ 
ziehet Euere Kinder zu Händlern, damit sie nach und nach die Christen ihrer 
Habe berauben! 

Ihr berichtet, man trachte Euch nach dem Leben: Macht Euere Kinder zu 
Ärzten und Apothekern, damit sie den Christen das Leben nehmen! 

Ihr berichtet, man zerstöre Euere Tempel: Sorget dafür, daß Euere Kinder 
Domherren und Geistliche werden, damit sie die christlichen Kirchen zerstören! 

Ihr berichtet noch von anderen Plackereien: Laßt Euere Kinder 
Advokaten und Notare werden; laßt sie sich in alle Staats-Angelegenheiten 
mischen, damit sie schließlich die Christen unter Euer Joch beugen; damit Ihr 
die Welt beherrscht und Euch an ihnen rächen könnt. 

Befolget diesen Befehl, den wir hiermit erteilen; die Erfahrung wird Euch 
lehren, daß Ihr trotz Euerer Unterdrückung schließlich doch zur Macht ge¬ 
langen müßt! 

V. S. S. V. F. F. 

Der Fürst der Juden von Konstantinopel am 21. Kislew 1489 

93on bem ^Briefe her 3u&en oon 2lrles war eine 2lbfcßrift in einer alten Slbtei 
in ber üßrooence aufbewaßrt worben; eine weife gügung fpielte bem SSücßerwarte 
ber SBücßerei oon Salamanca ben 23rief auf ber Sucße naeß anberen Urhunben 
in Xolebo in bie £jänbe. SBaßrfcßeinlicß gelangte er als Sftunbfcßreiben an alle 
großen 3u&£w©£nteinben in Spanien, Portugal unb ber Ißrooence, wo 3U jener 
3eit bie £>auptmacßt ber wefteuropäifeßen (fepßarbifcßen) 3ubenfcßaft faß. 

Gin Gbelmann 9taoarras, genannt Julian &c sjtebrano, oeröffentlicßte 
beibe ^Briefe in einem fpanifeßen 93ucße „La Silva ouriosa“ 1583 in Claris. Später 
erfd)ienen fie mieber in einem SB er he: „La Royalle couronne des roys d'Arles, 
dediee ä MM. les consuls et gouvemeurs de la ville, par J. Bonis, prb. en 
Avignon 1640. 

3m 3°f)*e 1880 würben bie SSriefe in „L’Armana prouven^au“ abgebrudtt; 
im felben 3aß* erfeßienen fie tn ber Revue des etudes juives, bie 1880 unter ber 
©önnerfcßaft bes 93arons Someo Jtotfdjilb entftanben waren. Gopin* Sllbancelli 
naßm fie feßließließ in fein SBerh „La Conjuration Juive Contre Le Monde 
Chretien“ auf, bas in Sßaris im SSerlage oon La Renaissance Fra^aise, Societe 
d’Editions, 52, Passage des Panoramas, erfeßienen ift. 3d) benußte bie 14. 2luf» 
läge 1909, bie mir ein bänifdjer ©efinnungssftreunb gur Verfügung ftellte. 

2lus bem OTen £eftamente feßwebte bem 93erfaffer ber 9ticßtlinien woßl 
ßauptfäcßlicß ber ©efeßgeber URofe oor. Gr leßnte fieß ferner an 2Rofes ben 
SRaimon (SRaimonibes) an, ber im 12. ^aßrßunbert lebte, ferner an SRanaffeß 
ben Sfioel, ber im 17. Saßrßunbert oon £ollanb aus für bie SBiebergutaffung 
ber aus Gnglanb oertriebenen Guöen eintrat. Die leßte ftunbgrube näcßft bem 
SHten Deftamente bilbeten bie Scßriften Spinogas, benen er feine 93orftettungen 
oom jübifdjen 3uhunftsftaate unb feine SSetracßtungen über SRecßt unb SJlacßt 
entnaßm. SBeffelp unb üftofes SRenbelsfoßn erwäßnte icß bereits, Slbraßam 
©eiger, 3fnei SBernaps unb URofes £eß, ber eigentlicße ©rünber bes 3tonismus, 
müffen ßier genannt werben, flftaurice 3olp gebor. 9Rofes 3oel fcßiießt.bie Jteiße. 



3m Aooentber werben es oier Safyte, baß bie „^Protokolle“ non 9tilus an 
ben 93. U. 3- gelangten. Die Kultur ift inswifchen in allen Kulturftaaten tief 
gefunken unb fdjroactjmütige SJlenfdjen reben fdjon oom oölligen Untergange ber 
abenblänbifcf)en Kultur. 3<h gehöre ntdjt gu biefen Sdjroar3fef)ern, bin oielmehr 

■ baoon übergeugt, baß bie Kulturoölker biefes Säuterungsproseffes beburften. 
9Ber 93ertrauen sur 3nkunft gewinnen will, barf freilief) nicht bie 9GBeltgefcf)icf)te 
mit ben Kriegserklärungen 1914 ober gar mit bem 3ufammenbru<he unferes 
Kaiferreicfjes an jenem ungliickfeligen Aonembertage beginnen Iaffen. Gr muß 
oielmehr bie 3&Wnnberte unb 3ahttaufenbe an feinem inneren Auge oorüber 
3iehen Iaffen unb nach ben Urfacfjen forfeßen, welche ben Aufftieg unb Aiebergang 
ber Kulturoölker 3ur golge bitten. Da mirb er ftets erkennen, baß gelben® 
naturen gan3e 93ölker in kurser 3eit 3u ungeahnter $>öfje führten, baß bagegen 
bie £errfd)aft ber Atehrheit ftets ber Anfang oom Gnbe mar. Gr mirb ferner 
erkennen, baß ber 3nbe ftets als Ferment ber Decompofition, wie Ahmtntfen 
in feiner föömifchen ©ef Richte fagte, als Gpaltpil3, roie mir uns ausbrüdten, ge* 
mirkt hat unb weiter wirkt. 

Das haken einfältige Atänner 3U allen 3^en erkannt, faft alle £>och* 
geifter höben fi(h barüber fcharf ausgefprodjen. 9Benn es troßbent bis jeßt 
nicht gelungen ift, bie jübif<be ©efaßr 3U befeitigen, fo lag bas an oerfchiebenen 
Urfachen. 

Die Kulturoölker wollten bie 3nbenfrage häufig löfen, es konnte ihnen 
aber nicht gelingen, weil fie bie jlibifcfje Gigenart nicht oerftanben. Gie 
glaubten, jebes 93olk könne bie 3ubenfrage für fich löfen, wäßrenb nur ein 
gemeinfames 93erfahren aller Sänber, in bie jener Gpaltpil3 eingebrungen ift, 
Grfolg h^ben kann. 

Die SBirtsoölker glaubten unter*»bem Ginfluffe ber ©eiftlief)keit, ber 
3ube oerlöre feine gefährlichen Gigenfcfjaften mit ber Daufe. Diefer ©taube 
würbe Gpanien unb Portugal einft oerhängnisoolt! 

Die 9Birtsoölker begreifen nicht, baß bas Alte Deftament ber Hebräer 
niemals als ©runblage für eine <hriftli<h*fittli<he 933ettanfchauung gelten barf, 
baß ber 3wbe burd) bie Übernahme feines ©efeßbuches in bie djtiftliche Kirche 
einen Gcßußbrief erhalten h<*t. 

Die Sßirtsoölker höben ferner unter bem Ginfluffe ber freimaurerifchen 
Humanität unb Aufklärung ben 3öben bie Gman3ipation ohne jebe Gicßerheit 
gewährt! 

Die 933irtsoölker erkennen nicht, baß es nicht nur gilt, bie jübifche über* 
hebung su bekämpfen, fonbern mehr noch ben jübifchen ©eift, ber in breite 
G<hid)ten ihres 93olkskörpers eingebrungen ift. 

SBer aber wachfamen Auges bie 93orgänge in anberen ßänbern oerfolgt, 
muß erkennen, baß bas 93erftänbnis für bie jübifche ©efahr in allen Kultur* 
ftaaten wächft. 3<h erwähnte fchon bie Äußerungen ber Dimes über bie 
Pax judaica unb bas 93orwort in „The Jewish Pcril“. 3n ben 3ßHfä)riften 
„The Hidden Hand“, welche bie Juidaic Publishing Co Ltd. in Sonbon G G 24 
heraus gibt unb im „Plain English“ oon 2orb Duglas wirb eine Gprache geführt, 
bie an Deutlichkeit unb 93erftänbnis nichts 3U wünfehen übrig läßt. 

La Vieille France bes tapferen Urbain ©oßier unb bie Revue inter¬ 
nationale erklären bereits, baß lebiglich bie internationale 3nkenf<haft ben 
Krieg ange3ettelt hätte, unb ©ohier feßt hnt3U, man fotle ihr bie oo§t ben 
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Üöirtsoölhern ergaunerten Aiilttaröen »ieber fort nehmen unb bamit bie 
^riegsfdjulöen besagten. 

Sie norbifdjen ßänber seigten oor bem Kriege nur geringes Sntereffe 
für bie S^benfrage, »eil es 3uben bort nocß nidjt gelungen »ar, in »idjtige 
Staatsftellungen eingubringen unb eine ausfdjtaggebenbe Stolle int Söirtfdjafts* 
leben 3U fpielen. Smmerfjin ^otte (E. Sa^lunb bereits 1910 feine oortrefflidje 
Sdjrift „J der og Gojdm“ oeröffenttidjt, oon ber hürslid) bie 3. Auflage er* 
fdjienen ift. Der große Strom oon Oftjuben, ber ficß fdjon »äßrenb bes 
Krieges unb nocfj ftärher nacßljer über bie norbifdjen ßänber ergoß, Ijat bas 
SSerftänbnis für bie Subenfrage bort in^mtfcßen gemecht. 

SÜßnlid) liegt es in ber Sdjmeig, rao bie 3>uben bas 23anh»efen an ftd) geriffen 
fjaben unb an allen Kurorten bie (Eigenf cfjaften entfalten, »eldje SBatter 
IRatljenau in feinen Sntpreffionen unter „£öre 3frQel“ meifterßaft fdjilbert. 

3n Stalin, bas oon allen ^ulturlänbern »oßt am meiften oerjubet ift, 
macfjt fid) aucfj fdjon eine fdjmadje ©egenftrömung bemerkbar, ebenfo in £>oltanb, 
bas frütjer Keine Subengegnerfdjaft Kannte. 

Stußlanb, bas bie jübifdje ©efatjr feit Saljrsetjnten Klar erhannt ßatte, 
oijne jemals bie ridjtigen SJtittel bagegen an3u»enben, ift bem jübifcfjen £>affe 
in einer Söeife sum Opfer gefallen, über bie felbft ber fdjärffte Gubengegner 
ftaunt. SBoljl ijört man, baß bas 23olK auf bem ßanbe unb in Kleinen Orten 
fidj an feinen Reinigern geragt tjat, aber im Allgemeinen ift bas tuffifdje SBolh 
burdj jahrelangen ^junger fo zermürbt, baß es jebe SBiberftanbsfäßigKeit einft* 
»eilen oerloren su tjaben fdjeint. 

3n Ungarn hat bie Sdjre&ensßerrfdjaft bes SBtuttjunbes SSela ^un SGßunber 
gemirKt. Die Regierung hat bort tatfädjlidj mit Ausnaljmegefeßen gegen bie 
Guben begonnen; allerbings fdjeint b$j: (Eifer fdjon ettoas erhaltet 3U fein. 

Die oölKifdjen Greife in öfterreich ßaben bie Gubengefahr feit Saßr3eßnten 
richtig bewertet, leiber Ijaben fie nicht oerßinbern Können, baß ihr SÖaterlanb 
unter jübifdjer £>errfdjaft feufot. 

Außerorbentlidjem 93erftänbniffe begegnet man in ^ßolen. Atan Kennt 
bort ben Oftjuben mit alten (Eigenf cßaften, bie ben Sdjrechen ber Äultunoelt 
bilben. Aidjis tjat bem Anfeßen bes Deutfdjen Steiges »äßrenö bes Krieges 
in Sßölen metjr gefdjabet, als bie Xatfadje, baß unfere 93er»attung mit Guben 
öurdjfeßt mar. 

Gn ber ^fdjedjoflotoaKei unb in ben SSalKanlänbern beginnt ebenfalls 
bas 33erftänbms für bie jübifctje ©efaßr. SSötlig erraadjt ift es in ber Dürhei 
unb unter ben Arabern. 3U Saufenben ftrömen bie Guben aus Sßaläftina nach 
ißolen 3urücK, »eil bie Araber ißre überljeblidjKeiten nidjt bulben. 

Gn allen ßänbern ift gleichseitig bie (Einfidjt oorljanben, baß bie Guben* 
frage nur 3»ifdjenftaatlich gelöft »erben Kann. Die Slidjtlinien ber Söeifen oon 
3»n ßaben ba3U erheblich beigetragen unb »erben hoffentlich »eiter »irhen. 
Die Gubenblätter berichten fdjon angftooll oon einer internationalen 23erftänbi* 
gung über bie Gubenfrage, oon ber fie mit Stedjt eine »ef ent ließe (Einfdjränhung 
ihrer Alach tfülle erwarten. 2Bir oölKifdjen Deutfcßen müffen baßer einer 
gütigen Storfeßung banKbar fein, bie uns ben Sßeg 3ur Rettung geigte, als Alles 
oerloren f(^ien. 

SoHfiieH int Beel 



Die Kiellinien ber IBeifen von 3ion 

<£rfter SJortrog 

SBir roollen alle Lebensarten beifeite laffen, bafüt aber bie SSebeutung 
jebes ©ebankens befpredjen unb bie Sage burd) SSergleidje unb Sd)luftfolgerun- 
gen beleud)ten. Luf biefe SBeife benngeidjnen mir unfer Sgftem, roie es nach 
tmferer unb nach ber nidjtjübifdjen Luffaffung erfdjeint. 

Ltan muf; ftets berücbfictjtigen, baf; bie Ltenfd)en mit böfen Trieben 
3ablreid)er finb als bie mit guten Eigenfhaften; besljalb mirb in ber Staats- 
oerroaltung roeit mehr bureb ©eroalt unb Lückficbtslofigkeit erreicht, als burd) 
miffenfdjaftlidje Erörterungen. Seber Ltenfcb ftrebt nach SRadjt, jeber mödjte 
„Selbftberrfcber“ (Diktator) merben, roenn er nur könnte. Dabei finb nur 
bie Uöenigften bereit, bas Lügemeinroobl bem eigenen Vorteile nid)t 3u opfern. 

2öas bat bie Laubtiere, bie man Skenfdjen nennt, in Schranken gehalten? 
tEBer bat fie bisher geleitet? 3U beginn ber gefellfdjaftlidjen Orbnung fügten 
fie fid) ber rohen unb blinben (Bemalt, bann bem ©efefce, bas nichts Lnberes 
ift als bie gleiche (Bemalt in oerftbleierter $orm. daraus folgere ich: Lad) 
ben Laturgefefcen liegt bas Led)t in ber Ltacbt! Diefe Lufgabe mirb roefentlid) 
leister, roenn ber (Begner felbft oon bem faifdjen begriffe „Freiheit", bem 
fogenannten Siberalismus, angefteckt mirb unb ficE) biefem ^Begriffe 3U Siebe 
feiner Ltadjt begibt. £>ier gelangt unfere Sehre 3um offenkundigen Siege: 
SBenn bie 3ügel ber Lerroaltung am S3oben fdjleifen, bann erfaßt nach ben 
Laturgefefcen eine neue £anb bie 3ägel unb 3iebt fie an; benn bie blinbe 
SLaffe bes 93olkes kann nicht einen Dag lang ohne gübrer fein. Die neue 
Ltad)t tritt an bie Steile ber alten, meldje ber Siberalismus sermürbt b>atte. 

3n unferer 3^ü erfe^t bie Ltad)t bes (Botbes ben Siberalismus. Es gab 
eine 3eit, ba Ijerrfdjte ber (Bottesgiaube. Der begriff ber Freiheit Iäfet fiel) 
nid)t oerroirklidjen; Liemanb oerftebt es, oernünftigen ©ebraueb baoon 3U 
machen. überiäfet man ein 93oik auf kurse 3eit ber Selbftoerroaltung, fo 
oerroanbelt fief) biefe in 3ngeIlofigkeit. 93on biefem Lugenblicke an entfteben 
3miftigkeiten, bie febr halb in SBirtfdjaftskämpfe ausarten; bie Staaten geraten 
in SSranb, unb ibr Lnfeben oerfinkt in Lfcbe. 

Liag nun ein Staat bureb innere Umroäl3ungen erfdjöpft ober bureb ^Bürger* 
krieg in bie ©eroalt äußerer fteinbe geraten fein, fo ift er auf jeben $all bem 
Untergänge geroeibt: bann ift er in unferer ©eroalt! Sie £>errfd)aft bes ©elbes, 
über bas roir gan3 allein oerfügen, reicht ibm einen Strohhalm bin, an roelcben 
fid) bie Legierung roobl über übel anklammern mufe, roill fie nicht rettungslos 
in ben Lbgrunb oerfinken. 

3d) frage Denjenigen, ber oom freifinnigen Stanbpunkte aus foldje Er- 
mägungen für unfittlid) hält: „28enn jebes Leid) 3toei g-einbe bat, unb roenn es 
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bem äußeren $einbe gegenüber erlaubt ift unb nicßt als unfittlicß gilt, jegficßes 
Kampfmittel an3uroenben, 3. 93. ben fteinb nicßt mit ben 93erteibigungs* unb 
Angriffsplänen bekannt 3U machen, ißn nacßts unb mit überlegenen Streitkräften 
an3ugreifen, roesßalb füllten foldje Ataßnaßmen gegenüber beut fcßlimmeren 
fteinbe, ber bie gefellfcßaftticße Orbnung unb ben 9BoßIftanb 3erftört, unmoraüfdß 
genannt merben?“. 

SEBie kann ein gef unb unb fofgericßtig benkenber ©eift ßoffen, bie 93oIks* 
maffen mit (Erfolg burcß 93ernunftsgrünbe unb gütliches 3urc&fcn 3U regieren, 
roenn bem 93olke bie Atöglicßkeit bes 9ßiberfprucßes 3ufteßt, ber 3roar unfinnig 
erfcßeinen mag, bem oberflä^licß urteilenben 93oIke aber angenehm bünkt? 

.Der große £aufe, ber ficß ausfcßließficß oon feicßten 2eibenfcßaften, Aberglauben,- 
©erooßnß eiten, Überlieferungen unb gefüßloollen 2eßrfäßen leiten läßt, oerftrickt 
ficß in ben Sßarteigeift, ber jebe Atöglicßkeit einer 93erftänbigung ausfcßließt, 
menn fie aucß auf ©runb gefunber 93orfcßtäge angebaßnt roirb. $ebe ©ntfcßeibung 
her Ataffe ßängt oon einer sufälligen ober künftlicß 3ufammen gebrauten Ateßr* 
ßeit ab, bie ficß, in Unkenntnis ber Scßficße in ber Staatskunft, 30 ben töricßteften 
©ntfdjlüffen ßinreißen läßt unb fo ben Keim ber ©efeßlofigkeit in bie Staats* 
oerroattung legt. 

Die Staatskunft ßat mit bem Sittengefeße nichts gemein, ©in £errfcßer, 
ber an ber ^anb bes Sittengefeßes regieren mitt, oerfteßt nicßts oon ber Staats* 
kunft unb ift baßer keinen Augenblick auf feinem Dßrone ficßer. 9Ber regieren 
roill, muß mit 2ift unb $eucßelei arbeiten. £>oße oölkifcße ©igenfcßaften — ©ßr* 
barkeit unb Offenßeit — finb Klippen für bie Staatskunft; benn fie ftürsen beffer 
unb ficßerer 00m Xßrone als ber ftärkfte geinb. Diefe ©igenfdßaften mögen bie 
Kennseicßen ber nid)tjübifcßen 9tei<ße fein; mir bürfen uns niemals oon ißnen 
leiten taffen. 

Unfer 3ted)t liegt in ber Stärke. Das 933ort „SRecßt" ift ein künftlicß ge* 
bilbeter unb burcß nicßts beroiefener 93egriff. ©s bebeutet nicßt meßr als: ,,©ebt 
mir, mas idß roünf<$e, bamit id) einen 93etoeis bafür ßabe, baß ift ftärker bin 
als ißr.“ 

9Bo fängt bas SRecßt an? 9Bo ßört es auf? $n einem Staate, in melcßem 
bie Atadjt fdjlecßt geregelt ift, in melcßem bie ©efeße unb ber $>errfcßer burd) 
3aßlreicße Äecßte bes ftreifinnes macßtlos geroorben finb, fcßöpfe icß ein neues 
SRecßt: micß nacß bem Aecßte bes Stärkeren auf bie 93erroaltungen 3U ftürsen, 
meine $anb auf , bie ©efeße 3U legen, alle ßinricßtungen umsubilben unb ber 
£err berer 3U merben, bie uns ißre Aiacßt freimütig aus Liberalismus" über* 
taffen ßaben. 

Unfere Aiacßt mirb, ba gegenmärtig affe Atäcßte ins 933anken geraten, un* 
überroinblidjer fein als jebe anbere, meil fie fo lange unficßtbar fein mirb, bis 
fie fo roeit gekräftigt ift, baß fie keine 2ift meßr untergraben kann. 

Aus bem oorüber geßenben Unßeile, bas mir }eßt anricßten müffen, mirb 
bie SEBoßltat einer unerfcßütterlicßen Regierung ßeroor geßen, melcße ben 00m 
ftreifinne geftörten regelmäßigen ©ang bes oölkifcßen Dafeins roieber ßerfteften 
roirb. Der 3n>eck ßeitigt bie Alittef. So roollen mir benn in unferen Sßlänen 
bie Aufmerkfamkeit meniger auf bas ©ute unb Sütlicße als auf bas Aötige 
unb Aüßticße lenken. 

93or uns liegt ein Sßlan, in ben bie Angriffs*2inie nacßben Siegeln ber Kriegs* 
kunft eingeseicßnet ift; baoon bürfen mir nidjt abmeicßen oßne ©efaßr, bie Arbeit 
oieler 3nß*ßunberte 3U 3erftören. 
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SBenn roir einen erfolgreichen Sßlan für unfere Sätigkeü ausarbeiten roollen, 
bann müffen roir bie ©emeinheit, bie Unbeftänbigkeit, ben SBankelmut ber Blaffe 
begreifen lernen. SBit müffen ihre Unfähigkeit 3um Berftänbniffe unb <jur 
SBürbigung ber Bebingungen bes eigenen Sehens, ber eigenen SBohlfahrt berück* 
fid)tigen. SBir müffen in Rechnung 3iehen, baß bie Btacht ber Blaffe bünb, un» 
oernünftig unb urteilslos ift, baß fie halb nach rechts, halb nach links Ijordjt. 
©in Btinber kann Blinbe nicht leiten, ohne baß er fie an ben Slbgrunb führt, 
folglich können bie Singehörigen ber Blaffe, (Emporkömmlinge aus bem Bolke, 
mögen fie auch hochkegabt fein, in ber ©taatskunft nicht mitreben ober als 
Rührer auftreten, ohne bas gan3e Bolk 3U oerberben. 

Stur eine Sßerföntichkeit, bie oon Sugenb auf 3ur ©elbftherrfchaft er3ogen 
mürbe, kann bie SBorte oerftehen, bie aus einem politif <hen SIB© 3ufammen 
gefegt finb. 

©in Bolk, bas fich felbft, b. h- Öen ©mporkömmlingen aus ber Btaffe 
überlaffen bleibt, 3erftört fein eigenes ©efüge burd) Sßarteikämpfe, roelche burch 
bie $agb nach Btadjt unb ©hren hetoor gerufen merben, unb burch bie baraus 
entfpringenben Unruhen. 3ft es möglich, baß bie Blaffen ruhig unb ohne ©ifer* 
fucht urteilen unb bas ©efchick bes fianbes leiten, bas fi<h nicht mit perfönlidjen 
3ntereffen oermengen läßt? können fie es gegen äußere geinbe oerteibigen? 
Bas ift unbenkbar: ©in 5ßIÖ3ugsplan, ber in fo oiele Seile 3erfällt, roie bie 
Stenge &öpfe 3ählt, oerliert feine Einheitlichkeit; er mirb besßalb unoerftänbüch 
unb unausführbar. 

Stur eine felbfthetrfchenbe üßerfönlid)keit kann bie Ißläne ber ©taatsleitung 
in ooller Klarheit in einer Orbnung ausarbeiten, bie Silles im Biechanismus ber 
©taatsmafchine richtig oerteilt, hieraus folgt, baß bie geeignetfte Staatsform 
eines fianbes bort gefunben ift, too bie fieitung in ber £anb einer oerantroort* 
lictjen Sßerfönlichkeit liegt. Ohne unbebingte ©eroalt kann keine 3totfifatt°n 
beftehen; biefe ruht nicht auf ben Blaffen, fonbern auf ihrem Ö-üßrer, mag er 
fein, roer er roill. Sie Btaffe befteht aus Barbaren, bie ihr Barbarentum bei 
jeber ©elegenheit 3eigt. ©obalb bie Btaffe bie Freiheit an fi<h reißt, oerroanbelt 
fie biefe in ©efeßtofigkeit, bie ben hüchften ©rab ber Barbarei bilbet. 

©eßen Sie fich bie oom SBeingeifte burchfeuchten Biere an, bie oom SBeine 
betäubt finb. Bas Stecht auf ben unmäßigen SBeingenuß mitö 3Üglei<h mit ber 
Freiheit ©erließen. Baffen Sie unfer Bolk nicht fo meit geraten. Bie nicht* 
jübifchen Bölker finb oom SBeingeifte benebelt, ihre $ugenb ift burch übertriebene 
Surchforfcßung ber ^laffiker ebenfo oerbummt roie burch frühe Bafter, 3U benen 
fie oon unferen Beauftragten, ben Hauslehrern, Bienern, ©rsießerinnen in ben 
reichen Häufern, Hanb lungs*©eßilfen ufro., ferner oon unferen SBeibern an 
Bergnügungsorten ber Siicßtiuben oerleitet roerben. 3u biefen 3ähle ich 
auch bie fogenannten „Samen ber ©efellfcßaft", bie bas Beifpiel bes Bafters 
unb ber Sßrunkfucßt freimütig nachahmen. 

Unfere Sofung ift: ©eroalt unb Heuchelei! Stur bie Btacßt erringt ben 
Sieg in ftaatsredjtlicßen fragen, namentlich roenn fie in ben Baienten oerborgen 
ift, bie notroenbig finb, um ein Bolk 3U lenken. Bie ©eroalt bilbet bie ©runblage, 
aber flift unb Berfcßlagenheit roirken als Btacßtmittel für folche Regierungen, 
bie nicht genullt finb, ihre ßrone ben Bertretern irgenb einer neuen Blacht 3U 
güßen 3U legen. Siefes übel ift bas einige Btittel, um 3um guten 3iele 3U 
gelangen. Baher bürfen roir nicht 3urück fchrecken oor Beftechung, Betrug, 
Berrat, fobalb fie 3ur ©rreießung unferer ißläne bienen. 3n ber Staats* 

3 



34 

kunft muß man fretnbes (Eigentum ohne 3ögern nehmen, menn tjterburcf) nur 
Untermürfigkeit unb Rladd erlangt merben. 

Unfere Regierung, bte ben Sßeg frieblidjer (Eroberung geht, barf bie 
Gestecken bes Krieges burch roeniger bemerkbare, aber um fo mirkfamere £tn* 
richtungen erfeßen, mit benen bie Gcßreckensherrfchaft aufredjt erhalten merben 
muß, um bünben unb unbebingten ©eßorfam gu ergroingen. (Bereite, aber 
unerbittliche Strenge hübet bie befte Gtüße ber Staatsgewalt. Ridjt allein bes 
Vorteiles megen, fonbern oor Sittern auch im tarnen ber 5J3flid)t, bes Sieges 
halber, muffen mir feft holten an ber Slmuenbung oon ©ematt unb Heuchelei. 
Sie fiebre, bie auf kühler ^Berechnung beruht, ift fo ftark, mie bie oon ihr am 
gemanbten SRittel finb. Seshalb merben mir nicht fo febr burch biefe Mittel 
felbft mie bureb bie Unerbittlichkeit unferer Sehre triumphieren unb bamit alle 
Regierungen unferer Oberregierung untermerfen. (Es genügt gu miffen, baß 
mir unerbitttid) finb, um jeben Ungehorfam gu befeitigen. 

Schon im Slttertume ließen mir unter ben Völkern ben Ruf erfüllen: 
„Freiheit, (Bleichheit, Rrüberlicljkeit!" Siefe SBorte haben gebankenlofe Sßapa* 
geien, bie auf fo leben Sockruf oon allen Seiten herbei flogen, oft roieberholt. 
Siefe SBorte hoben bie SBohlfoßrt ber SGBelt, bie roahre perfönlid)e Freiheit, bie 
früher oor bem Srudie ber Rtaffe gefchüßt mar, gerftört. Selbft bie oerftänbigen 
unb klugen Richtjuben oerftanben ben eigentlichen Sinne biefer SBorte nidht, 
fie erkannten nicht ihren inneren SBiberfprud). Sie fagten fidh nicht, baß bie 
Ratur keine ©leichheit kennt, baß fie keine Freiheit geben kann. Ste Ratur 
felbft hot bie Ungleichheit bes Rerftanbes, bes (Eborakters, ber Süßigkeiten unb 
bie Unterroerfung unter ihre ©efeße eingerichtet. Sie Richtjuben überlegen 
nicht, baß bie Rolksmaffe eine biinbe ©emalt ift, baß aber auch bie oon ihr 
geroählten Emporkömmlinge ebenfo blinb finb mie bie Rtaffe felbft, baß ber 
(Eingemeihte, felbft menn er ein Sor ift, regieren kann, mäßrenb ber Unein* 
{jeroeißte, auch roenn er ein £>o<hgeift ift, nichts oon ber Staatskunft oerfteht. 
Wlle biefe Singe hoben fie überfehen. 

Sarauf beruhten ober bie fürftlidjen Regierungen: Ser Rater übertrug 
feine Kenntnis auf ben Sohn, fo baß fie nur ben RUtgliebern bes tfjerrfdjer* 
haufes bekannt mürbe unb ihre ©eh^imniffe bem regierten Rolke oon Rie* 
manbem oerraten merben konnten. Rtit ber 3^it ging ber Sinn fotdßer über* 
tragung bes mähren Schottes ber Staatskunft oerloren, unb bas trug sum 
Erfolge unferer Sache ebenfalls bei. 

Sin allen Ecken ber SBett führten bie Sßorte „Freiheit, ©Iei<hheit, Rrübers 
Iid)keit!" mit £>itfe unferer geheimen Vertreter unferen Reihen Riefenmengen 
3U, bie unfere Sahnen mtt Regeifterung trugen. Snbeffen roirkten jene SBorte 
mie Söürtner, roeldje am SBoßlbefinben ber Richtjuben faugen, inbem fie überall 
ben Srieben, j>xe Ruhe, ben ©emeinfinn ber Richtjuben unterroühlten unb baburch 
bie ©runblagen ihrer £>errfchaft 3erftörten. Sie fehen, meine Herren, bie folgen, 
bie gum Sriumphe unferer Sache gebient hoben. Sie gaben uns bie Rtögtidj* 
keit, ben höcßften Srumpf gu erßafdjen: bie Rernidjtung ber Slbelsoorrechte 
ober, beffer gefagt, bes eigentlichen SBefens ber nidjtjübifdjen Slbelsherrfdjaft, 
meld)e bas einzige S<hußmittel ber nicht jübifdjen Rötker unb Staaten gegen 
uns bitbete. 

2luf ben Srümmern bes alten Riuts* unb ©efdjledjtsabels errichteten mir 
ben Stbet unferer ©ebilbeten, ben ©etbabel. SBir hoben biefen neuen 2lbet ge* 
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fdjaffen nad) bern Btafjftabe be0-Reichtums, ber von uns abhängig ift unb ber 
SBiffenfcbaft, bie non unferen roeifen Scannern geleitet wirb. 

Unfer Triumph mürbe nodj babureb erleidjtert, bafj mir im Berkeljte mit 
ben ßeuten, bie mir brauchen konnten, immer auf bie empfänglichen ©eiten 
bes menfdjlidjen ©eiftes tjingeroirbt b>aben: auf bie Rechnung mit bem ©elbe, 
auf bie Habgier, auf bie Unerfättlidjkeit ber menfdjlidjen Bebürfniffe. S^be 
biefer menfdjlidjen ©djroädjen ift an fid) geeignet, bie Entfdjlufjkraft gu töten, 
inbem fie ben SBilten ber Bienfdjen bem Käufer ihrer Tätigkeit 3ur Berfügung 
fteltt. 

2)er SBegriff ber ftreifjeit gab bie Btöglidjkeit, bie Blaffe gu übergeugen, 
bafj bie Regierung nichts anberes fei roie ber Beauftragte bes Eigentümers bes 
ßanbes, nämlich bes Bolkes, bafj aber biefer Berroalter geroedjfelt merben könne, 
mie man abgetragene $anbfdjulje roedjfeit. 

2)ie 2tbfe^barheit ber Bolksvertreter gab biefe in unfere ©eroaft unb 
machte ihre Ernennung gleidjfam non uns abhängig. 

3roetter Vortrag 

gür unfere 3roc&fc ift es unbebingt erforb erlich, bafj Kriege, fomeit es 
möglidj ift, keine ßanbgeroinne bringen; bann merben fie auf bas mirtfdjaftlidje 
©ebiet übertragen, roo mir ben Bölkern bie Btacht unferer Borljerrfdjaft gum 
Beroufjtfein bringen merben. ©oldje Sage liefert beibe kriegführenben Parteien 
unferen über ben gangen Erbball verteilten Bertretern aus, bie über Btillionen 
von Singen verfügen unb burdj keine ßanbesgrengen eingeengt merben. 2)ann 
merben unfere Redjte bie Redjte ber Bölker roeg roifdjen unb biefe ebenfo 
regieren, roie bie Btadjt ber Regierungen jetjt bie Begiehungen ber ©taats* 
angeljörigen 3U einanber regelt. 

35ie von uns nach ihren fklavifchen Fähigkeiten QUS ber Bürgerfcfjaft aus* 
ermäljlten Bermaltungsbeamten merben für bie Bermaltungstätigkeit nicht vor* 
bereitet fein, ©ie merben baljer leidjt gu Bauern in unferem ©djadjfpiele ^erab 
finken unb fid) gang in ben £>änben unferer gefdjulten unb begabten Ratgeber 
befinben, bie von $ugenb auf gur £>errfdjafi über bie gange SBett exogen mürben. 
SBie bekannt ift, haben biefe ©adjverftänbigen iljre Kenntnis ber 
Regierungskunft aus unferen ftaatsmännifdjen planen, aus ben Sehren ber 
©efdjidjte unb ben Beobachtungen ber ©egenroart gefdjöpft. 2)ie Richtjuben 
kennen nicht bie Übung leibenfdjaftslofer, auf bie ©efdjidjte begrünbeter Beobadj* 
tungen, fie taffen fid) von einer roiffenfdjaftlidjen ©eroanbtljeit leiten, bie ohne 
prüfenden Bergleid) mit ben Ergebniffen arbeitet. Es bat barum für uns keinen 
©inn, fid) um fie gu kümmern — mögen fie bis bie 3eü reif ift in ber Hoffnung 
auf neue Freuben ober in ber Erinnerung an vergangene leben. 2)ie £>auptfache 
bleibt, bafj fie feft an bas glauben, roas mir ihnen als ©ebote ber SBiffenfdjaft 
eingeträufett haben. 2>arum ermecken mir fortroährenb bureb unfere ^ßreffe 
ein blinbes 3utrauen gu biefen ©eboten. 2)ie klugen $öpfe ber Ridjtjuben 
merben fid) mit ihrem SBiffen brüften unb bie „aus ber Sßiffenfdjaft" geroonnenen 
Äenntniffe gefdjickt gu verroirklidjen fudjen, otjne biefelben folgerichtig gu prüfen 
unb ohne gu ahnen, bafj fie von unferen Bertretern gufammen gefielIt mürben, 
um bie Btenfdjen in ber für uns notroenbigen ©eiftesrichtung 3U ergiehen. 

3* 
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©tauben Sie nicht, baß unfere ^Behauptungen nur leere SBorte feien. Vlicken r 
Sie auf bie oort uns ausgebeuten (Erfolge ber fiepten non Harrain, 9Rarj unb 
Rießfche. 3h*e 3erfeßenbe Wirkung auf nid)tjübifct»e &öpfe foltte uns menigftens 
klar fein. 

2öir muffen mit bent QzxtQttftt, mit ben Charakteren unb Stimmungen 
ber Völker regnen, um in ber Staatskunft unb Vermattung keine fehlet 3U 
begehen. Unfer Setjrgebäube, bas ber ©emütsart ber Völker, mit benen mir in 
Verüßrung kommen, angepaßt merben muh, hQt nur bauernben (Erfolg, roenn 
es bei ber Rnmenbung im Seben bie Sehren ber Vergangenheit mit ben $orbe* 
rungen ber ©egenmart oerbinbet. 

3n ben £änben ber gegenmärtigen Regierungen befinbet fich eine große 
3Racht, melche bie ©ebankenbemegung im Volke heroor ruft, — bie V r e f f e. 
Sie hat bie Aufgabe, auf angeblich notmenbige ftorberungen hiusumeifen, bie 
Klagen bes Volkes sum Rusbrucke 3U bringen, Ungufriebenheit 3U äußern unb 
3u erioecken. 3a ber Sßreffe verkörpert fid) ber Triumph bes ©erebes oon ber 
Freiheit. Slber bie Regierungen oerftanben es nicht, biefe Riacht 3U benußen, unb 
fo fiel fie in unfere £änbe. Vurch bie Sßreffe kamen mir 3U (Einfluß unb blieben 

. bocß felbft im Schatten; bank ihr haben mir Verge oon ©olb in unfere £änbe 
gebracht, ohne uns barurn su kümmern, baß mir es aus Strömen oon Vlut 
unb Xränen f(hopfen mußten. 

2)as hat uns bas Opfer manches Volksgenoffen gekoftet. Sebes Opfer 
oon unferer Seite ift aber oor ©ott taufenb Richtjuben roert. 

©rittet ©ortrag 

25as 3iel, meines mir uns gefleckt haben, liegt, mie ich Shnen heute fc^on 
mitteilen kann, nur noch menige Schritte entfernt. SBir brauchen nur noch einen 
kleinen SBeg zurück 3U legen, bann ift ber Äreis ber ftjmbolifchen Schlange — 
bes Sinnbilbes unferes Volkes — gefdjloffen. SBenn biefer Ring erft gefcßloffen 
fein mirb, bann preßt er alle europäifchen Reiche mit kräftigen Sdjraubfiöcken 
gufammen. 

3)ie SBagßhaten ber Verfaffungen unferer 3eit merben halb umkippen; 
benn mir haben fie ungenau eingeftellt, öamit fie nicht 3ur Ruhe kommen. SBir 
forgen bafür, baß fie nicht aufhören, 3U fchmankett, bis ihr £ebel burchgerieben 
ift. 2)ie Richtjuben glaubten 3toar, fie hätten ben SBagebalken hart genug 
gefchmiebet, unb fie ermatteten immer, bie SBage mürbe ins ©leichgeroicßt 
kommen. 2)ocf) ber SBagebalken, ber bie SBagfchalen trägt, mirb in Unruhe 
gehalten burch bie Vertreter bes Volkes, bie fich burch ißte unbefcßränkte unb % 

unoerantmortlicße Rtacht su allerlei ^Dummheiten hiureißen laffen. !Diefe Rlacht 
oerbanken fie bem Schrecken — bem Terror — ber in bie Valäfte einbrang. !Da ^ 
bie ^errfcßenben nicht 3um $er3en bes Volkes gelangen können, fo oermögen 
fie auch nicht, fich mit biefem 3U oerftänbigen unb gegen bie Riacßthungrigen 3U 
mappnen. $a mir bie fidjtbare ©eroalt ber ^errfcßer unb bie unfichtbare Rlacht 
ber Rtaffen getrennt haben, fo haben Veibe ihre Vebeutung oerloren; benn iebe 
für fich allein ift hilflos mie ber Vlinbe ohne Stock. 

Um bie Rtachtßaber sum RUßbraucße ihrer ©emalt 3U oeranlaffen, haben 
mir alle Kräfte gegen einanber ausgefpielt, inbem mir ihr liberales Streben 
nach Unabhängigkeit entroickelten. SBir fuchten in biefem Sinne jegliche Unter* 

« 

- ^ 
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nehmungsluft 311 beleben, wir rüfteten alle Parteien aus, wir machten Me tytz* 

fd)enbe 2Rad)t 3ur 3iMfd)eibe allen (Ehrgeises; aus ben Gtaaten machten rote 
^ampfplä^e, auf benen fid) Slufftänöe abfpielen; nur nod) ein wenig (Bebulb, 
unb Me Sfufftänbe unb 3ufammenbrüd)e werben eine allgemeine Srfdjeinung 
bilben. 

Unermübliche Gdjwäfcer hoben Me Gitjungen ber 93olhsoertretungen unb 
ber Gtaatsoerwaltungen in Gchouplätje für Debnerturniere oerwanbelt. freche 
3eiiungsfcf)reiber, geroiffenlofe Gd)mäi)fd)rififteller fallen täglich über bie 93er* 
treter ber Regierung her. 2>er SDifjbrauch ber SRadjt löchert fdjliefelidj bie ©runb* 
ftüfcen bes Gtaates unb bereitet ihren 3ufommenbrud) oor. Silles roirb unter 
ben Gdjlägen einer aufgepeitfchten SDaffe sertrümmert werben. 

Sie 93ölher würben burd) ihre Slrmut, bie ftärher wirbt als Ghlaoerei unb 
£eibeigenfd)aft, 3U fdjwerer Slrbeit oerurteilt. 93on Ghlaoerei unb fieibeigenfdmft 
honnten fie fid) auf bem einen ober anberen SBege befreien, aber bem (Elenbe 
hönnen fie nid^t entrinnen. 9Bir fügten in bie 93erfaffungen foldje SHedjte ein, 
bie für bie Diaffen eine eingebilbete 93ebeutung hoben, aber heine wirhlidjen 
Siebte finb. Sille fogenannten „93dlhsred)te" befteljen nur in ber (Einbilbung, 
fie hönnen niemals in bie SBirhlidjheit übertragen werben. 

9Bas hann es ber werhtätigen Slrbeiterfdjaft, bie ihr fieben in harter 
Slrbeit friftet, nüfcen, baf} einige Gdjwäfeer bas Ded)t 3um Sieben erhalten haben, 
unb bafj bie 3cttungsf<hreiber neben wahren Dadjrichten auch jeben SSlöbfinn 
3ufammen fchreiben bürfen. 2atfäd)lid) bietet ihr bie 93erfaffung heine anberen 
93orteile als bie armfeligen 93rochen, bie wir itjr oon unferem £ifd)e aus bafüt 
3uwerfen, baf$ fie für uns unb unfere 93ertreter ftimmt. Dedjte im 93olhsftaate 
finb für ben Strmen in ber 2at nur bitterer £ohn. (Er hann fie gar nicht richtig 
ausüben, weil er täglid) in ber Tretmühle ber Slrbeit fteljt, bie ihm haum ben 
nötigen fiebensunterljalt gewährt, $ein Slrbeiter hann mit Gicfyerljeit auf einen 
ftänbigen fiofjn rechnen; er ift abhängig oon Slusfperrungen burd) bie gabrift* 
ijerren unb oon Gtreihs feiner Slrbeitsgenoffen. 

Stos 93oIh hot unter unferem (Einfluffe bie J^errfdjaftbes Slbels 3erftört. 
2)iefer war fdjon aus eigenem 93orteile, ber unserirennlich mit ben Grundlagen 
ber 93oIhswodIfal)rt oerbunben ift, ber natürliche 93erteibiger unb (Ernährer 
bes 93olhes. Süit ber 93ernidjtung bes Slbels geriet bas 93oth unter bie £errfd)aft 
reich geworbener (Emporkömmlinge, bie ben Slrbeitern bas 3o<h unbarmher3iger 
Knechtung auferlegten. 

9ßir erfcheinen gewiffermafeen als bie Detter ber Slrbeiter aus biefet 
^ttcd)tfd)ctft, inbem wir fie einlaben, in bie Detyen unferes feeres oon Go3ialiften, 
Slnarchiften unb ^ommuniften eingutreten. 2)iefe Dichtungen unterftütjen wir 
grunbfä^Iich, angeblich auf ©runb ber Degeln unferer 93rüberfchaft, welche burch 
bie ailgemeiwmenfchlidje 93erpflid)tung unferes fo3ialen greimaurertumes be* 
bingt werben. 2)er Slbel, ber oon Ded)ts wegen bie ßeiftungen ber Slrbeiter 
in Slnfprud) nahm, hotte ein natürlid)es Sntereffe'baran, fcafj fcie Slrbeiter fatt, 
gef unb unb kräftig waren. 

SBir aber wollen gerabe bas Gegenteil — nämlich bie (Entartung ber Dicht* 
juben. Unfere 2üad)t beruht auf ber bauernben Unterernährung unb ber 
Gcfjwäche bes Slrbeiters. biefem 3uftonbe muh er fid) unferem SSBillen unter* 
orbnen, ba er weber bie $raft nod) ben SBiiien findet, um uns Sßiberftanb ju 
leiften. 
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junger oerfcßafft ber ©elbmacht weit fieserer ©ewalt über bie Arbeiter, 
als fie bem Abel oon ber gefeilteren SAacht bes Königs oerliehen tmtrbe. Turd) 
Me Aot unb ben aus ihr entfpringenben £>aß bewegen wir bte Üftaffen; hü* 
befeitigen mit ihrer £ilfe $eben, ber uns auf unferem SBege rinberlteT ift. 

©obalb bte 3Mt ber Krönung unferes SBeltfjerrfctjers gekommen fein wirb, 
werben bie felben Waffen alles weg fegen, was uns noch in ben SBeg treten 
Könnte. 

Tie Aichtjuben haben es oerlemt, ohne unfere wiffenfdjaftlicfjen JRatfdjIäge 
gu benKen. Teshalb erkennen fie bie bringenbe Aotwenbigkett beffen nid)t, 
woran wir, wenn unfere £>errfd)aft errietet ift, unoerrüdtbar feft galten werben: 
$n ben 93olksfchulen muß bie einige wahre SBiffenfchaft, bie wi^tigfte non 
allen, nämlich bie 2ehre oom gefellfdjuftlidjen S3au bes Bebens geprebigt werben, 
ber bie Arbeitsteilung unb folglich aud) bie ©inteilung ber SRenfdjen in klaffen 
unb Gtänbe erforbert. ©s muß unbebingt Allen 3unt SBewußtfein gebracht 
werben, baß eine ©Ieidjljeit ber SAenfchen infolge ber ungleichen SBicßtigkeit oer* 
fliehen artiger Tätigkeiten ausgefdjloffen ift. ©s muß eine oerfchiebene 93er= 
antwortung oor bem ©efeße beftehen; beug man kann nicht bie gleiche Aerant* 
wortung oerlangen oon einem SAanne, ber burd) feine $anblungen einen gangen 
Gtanb bloß ftellt unb oon einem folcfjen, ber nur feinen guten Aarnen fcßänbek 

Tie wahre Beßre oom gefellfd)aftlid)en S3au bes 2ebens, bie wir oor ben 
Aichtjuben geheim halten, geigt, baß geiftige Tätigkeit unb körperliche Arbeit 
auf beftimmte Greife oon SAenfcßen befeßränkt bleiben müffen, ba fonft aus ben 
SAißoerßältniffen gwifeßen SSorbilbung unb SBeruf eine Quelle menfcßlicher Beiben 
entfteßt. £aben fich bie 93ölker biefe Beßren gu eigen gemacht, fo werben fie ficßn 
freiwillig ben ©ewalten unb ber oon ihnen eingeführten Orbnung im Staate 
unterwerfen. 23ei bem heutigen Gtanbe ber SBiffenfeßaft unb bei ber Aicßtung, 
welche wir ihr gegeben haken, oertraut bas S3olk blinb bem gebruckten SBorte 
unb ben ihm beigebrachten Srrleßren; es haßt barum in feiner Aefcßränktßeit 
{eben Gtanb, ben es über fidj wähnt, weil es feine 93ebeutung oerkennt. 

Tiefe fteinbfcßuft muß fich bei ber kommenben wirtfchaftlichen Spannung, 
bie- alle Äörfengefcßäfte unb Snbuftrieen lahm legen wirb, nod) wefentlieh oer* 
fchärfen. SBir werben auf allen uns gugängigen Schleichwegen unb mit £ilfe bes 
©olbes, bas fich oollftänbig in unferer £>anb befinbet, eine allgemeine wirtjehaft» 
liehe Spannung ßeroor rufen, gleichgeitig werben wir in allen europäifeßen 
Bänbern gange Scharen oon Arbeitern auf bie Straße werfen. Tiefe SAaffen 
werben gern bas S3lut berer oergießen, bie fie in ihrer ©infalt oon Sugenb auf 
beneiben, unb beten £>ab unij^Öut fie bann rauben können. 

An unfere 2eute werben |te aber nicht heran kommen, weil uns ber Augen» 
blick bes Überfalles bekannt fein wirb, unb weil wir besßalb rechtgeitig SAaß» 
nahmen gum Schüße ber Unferigen treffen werben. 

SBir haben bewiefen, baß ber ftortjeßritt alle Aicßtjuben in bas SeidTber 
Aernunft führen wirb. Unfere ©ewaltßerrfchnft wirb es oerftehen, burch oer* 
nünftige Strenge allen Aufruhr gu unterbrücken unb ben ftreifinn aus allen 
3weigen bes ftaatlichen Bebens gu oerbrängen. 

Aachbem bas S3olk gemerkt hatte, baß ihm im Aamen ber Freiheit allethanö 
3ugeftänbniffe gemacht würben, glaubte es, felbft £err gu fein, unb riß bie 
9Aacßt an fich- Aatürlich ftieß es, wie jeber SSlinbe, auf eine $ülle oon 
Schwierigkeiten, aus benen es felbft nicht heraus konnte. Auf ber Suche nach 
ftüßrem oerfiet es nicht barauf, gu feinen alten $üßrern gurück gu kehren, es 
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legte oielmehr feine VoIImadjten 3« unfeten güßen nieber. Denken ©ie an ben 
Umftura in ftrankreid), bem mir ben tarnen bes „großen" gegeben ßaben. Sie 
©eßeimniffe feiner Vorbereitung finb uns oöllig bekannt, roar er bod) bas 2ßerk 
unferer £änbe. 

©eit jenem 3ßitpunkte führen mir bie Völker aus einer ©nttäufdjung in bie 
anbere, barmt fie fid) auch oon uns abroenben unb bem $errfdjer aus bem Vlute 
3ion 3ujubeln, ben mir für bie Sßelt oorbereiten. 

©egenmärtig finb mir als Sßeltmadjt unoerrounbbar; benn, fobalb mir 
oon einem Staate angegriffen merben, treten anbere ©taaten für uns ein. 
Unfere unangreifbare Stellung mirb burd) bie unenbliche 9tiebertrad)t her nicht* 
jübifdjen Völker geförbert, bie oor ber Sftadjt kriechen, aber gegen bie ©djmadjen 
unbarmßersig finb, bie Vergeben unerbittlich beftrafen, Verbrechen bagegen 
nachfichtig beurteilen, bie SBiberfprüche einer freien ©efellfchaftsorbnung nicht 
hinnehmen roollen, aber gebulbig bis 3um Vtärtgrertume eine oon kühner 
£>errfd)fucht ausgeßenbe Vergemaltigung ertragen, ©ie bulben Mißbräuche 
oon ben Diktatoren ber ©egenmart, ben Minifter*. ober $ammer*5ßräfibenten, 
für beren kleinften fie 3toan3ig ^ögige enthauptet hatten! 

SBoraus erklärt fich biefe merkmürbige ©rfdjeinung, biefes nicht folge* 
richtige Verhalten ber Maffen gegenüber feßeinbar gleichartigen Vorgängen? 
©ie erklärt fich baraus, baß biefe Diktatoren ben Völkern burd) ihre Vertreter 
einflüftern Iaffen, fie fetjäbigten bie ©taaten abfidjtlid), unb 3toar 3U einem 
höheren 3roecke. Das 3^1 fei bie allgemeine SBoßlfaßrt ber Völker, ihre Ver* 
brüberung, gegenfeitige Verpflichtung (Solibarität) unb ©leichßeit. ^Natürlich 
mirb ihnen nidjt gefagt, baß biefe Vereinigung fid) nur unter unferer £errfdjaft 
bilben foll! So oerurteilt bas Volk bie ©ereeßten unb läßt bie ©cßulbigen 
ftraflos; es läßt fich mehr unb mehr baoon überseugen, baß es Silles fertig 
bringen könne, mas es nur mitl. Unter folgen Umftänben serftört bas Volk 
jebe rußige ©ntmicklung unb ruft bet jebem Schritte nur neue Unorbnung ßeroor. 

Das Söort re iß eit" ftürst bie menfdjliche ©efellfcßaft in ben ^ampf 
gegen alle ©eroalien, gegen bie Macht ©ottes unb ber Vaiur. SBenn mir erft auf 
bem Dhrone fißen merben, bann merben mir biefes SBort aus bem SBortfdjaße 
ber Menfcßheit oertilgen, meil es ber Inbegriff fcer t i e r i f cß e n ©eroalt ift, 
melcße bie Maffen in blutgierige Raubtiere oerroanbelt. Sllterbings fallen biefe 
Diere in ©eßlaf, menn fie Vlut genoffen ßaben; bann Iaffen fie fid) leicht in 
betten legen, ©ibt man ihnen aber kein Vlut 3U faufen, fo fdjlafen fie meßt, 
fonbern kämpfen. 

Vierter Vortrag 

3eber Volksftaat madßt eine gan3e Sfteiße oon ©ntroidielungsftufen burch. 
Der erfte Slbfcßnitt gleicht ben erften Dagen ber mahnfinnigen £>anblungen eines 
Vlinben, ber oon rechts nach links taumelt. Der 3toeite 2lbfcßnitt ift bie 3eit ber 
Volksoerßeßung (Demagogie), aus ber bie ©efeßlofigkeit (Slnarcßie) entfpringt. 
Diefe führt unoermeiblich 3ur ©emaltßerrfcßaft (Despotismus), bie aber nicht 
mehr öffentlich unb gefeßmäßig anerkannt ift unb besßalb keine Verantroortung 
mehr trägt, ©s ßanbelt fid) babei oielmehr um eine unfießtbare unb unbekannte 
Macht, um einen ©eßeimbunb, ber im Verborgenen arbeitet, unb fid) besßalb in 
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ber 2Baßl feiner BUttel keinerlei Scßranben aufsuerlegen brauet, bet feine 
Vertreter überall oorfcßiebt unb aus ißrem häufigen SBecßfet nicht Schaben, 
fonbern Vorteile 3ießt; biefe äußern fich unter Bnberent f<hon barin, baß er fein 
©elb nicht gur (Entlohnung für langjährige treue 2)ienfte oerroenben muß. 

SBer unb mas toäre moßl imftanbe, biefe unficßtbare SRacßt 3U ftür3en? 
3)iefer ©ßarabter bemt3ei<hnet nämlich unfere ÜBacht! 2)ie äußerliche (profane) 
Sätigbeit ber Freimaurer bient basu, unfere Btacßt unb ihre 3^1 3U oerfcßleiern; 
unfer ^riegsplan, ja felbft ber Giß unferer 2Jta<ht merben bem Bolbe ftets oer* 
borgen bleiben. 

Buch bie Freiheit bönnte unfdjäbließ fein; fie bönnte im Staatsleben ohne 
Bachteil für bie SBoßlfaßrt ber Bölber roirbfam merben, roenn fie fich auf ben 
©tauben an ©ott unb auf bie Bäcßftenliebe ftüßte, menn fie fich oon alten ©e* 
banben ber ©Ieicßheit fern hielte, mit roelcßer bie auf Unterorbnung beruhenben 
©efeße ber Gthöpfung im SBiberfprucße fteßen. Bei fotct>em ©ottesglauben mürbe 
fich bas Bolb oon ber ©eiftlicßbeit leiten Iaffen; es mürbe frieb tief) unb befcheiben 
an ber £anb feiner Geelenßirten einher feßreiten unb fich ber oon ©ott ge* 
mollten Verteilung ber irbifchen ©Iücbsgüter ruhig unterroerfen. Bus biefent 
©runbe müffen mir unbebingt ben ©ottesgtauben 3erftören, jeben ©ebanben an 
©ott unb ben ^eiligen ©eift aus ber Geele ber Bichtjuben heraus reißen unb ihn 
burch 3ahtenmäßige Berechnungen unb börperlicße Bebürfniffe erfeßen. 

Um*ben Bichtjuben beine 3eit 3um 2)enben unb Beobachten 3U Iaffen, 
müffen mir ihre ©ebanben auf £>anbel unb ©emerbe ablenben. 2)ann merben 
alle Bölber ihren Borteil fuchen unb babei ihren gemeinfamen Feinb überfehen! 
2)amit bie Freiheit enbgüttig bie ni<htjübif<he ©efellfchaft 3erfeßt unb auflöft, muß 
bas ©emerbe auf bem Spielgefchäfte aufgebaut merben. 2)as mirb baßin führen, 
baß bie Schüße, roelcße bie Snbuftrie bem Boben entriffen hat, aus ben £jänben 
ber Bichtjuben in bie 2afcßen ber Gpieler, bas heißt in unfere Waffen, übergehen. 

2)er aufs Siußerfte angefpannte $ampf um bie Borßerrfcßaft im SBirtfcßafts* 
leben unb bie Srfcßütterungert bes Btarbtes müffen eine enttäufeßte, halte unb 
ßer3lofe ©efellfchaft ins fieben rufen; bas ift fogar bereits gefeßeßen. 2>iefe 
©efellfchaft mirb eine oollbommene Abneigung gegen bie ßoße Gtaatshunft unb 
gegen bie Beligion empfinben. 3ßr emsiger Berater mirb bie Bechenbunft, bas 
ßeißt: bas ©olb fein! Btit ißm merben fie einen förmlichen ©ößenbienft treiben im 
Einblicke auf bie ©enüffe, bie es bieten bann. Söemt es fo roeit gebommen ift, bann 
merben bie unteren Schichten ber Bichtjuben meber um etroas ©utes 3u Ieiften, 
noch um Beidjtümer 3U fammein, fonbern Iebiglicß aus §aß gegen bie beoor* 
3ugten ©efetlfdßaftsblaffen uns gegen unfere Btitbemerber um bie ÜBacßt, nämlich 
bie gebübeten Bichtjuben folgen. 

'HhV*'. 

fünfter Vortrag 

Söelcße Form ber Gtaatsoerfaffung bann man einer ©efellfchaft geben, in * 
melcher bie Beftechlichbeit überall oorßerrfeßt, mo man nur burch gefdjicbte ” 
kniffe, burch ßalbbetrügerifcße Schiebungen 3U Beichtum gelangen bann, mo bie 
3ud)tIofigheit ßerrfcht, mo bie Gittticßheit nur burch Gtrafoerfügungen unb 
ftrenge ©efeße aufrecht erhalten merben bann, beinesroegs aber burch freimütig 
befolgte ©runbfäße, mo Batertanbsliebe unb ©ottesgtaube oon mettbürgerlichen 

3 
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fÜV,: 

Überzeugungen erftidit werben? 3Me Verfaffung folget ©efeUfcßaft bann nur 
auf einer ©ewaltßerrfcßaft berufen, bie i<ß Rßnen weiter unten fcßilbern werbe. 
SBir werben eine größere Vereinheitlichung ber Verwaltung fcfjaffen, um mit 
ißrer £ilfe aUe ©ewalt in unferen £änben zw oereinigen. Stile 3w>eiö£ öes 
ftaat ließen 2ebens unferer Untertanen werben wir wie ben ©ang einer SRafcßine 
bureß neue ©efeße regeln. 2)iefe ©efeße werben na<ß unb nach alle Stb* 
fcßwäcßungen unb Rreißeiten befeitigen, weleße bie SMeßtjuben zugeiaffen Ratten. 
Unfer JReicß foü burcß eine grenzenlofe ©ewaltßerrfcßaft gekennzeichnet werben, 
baß es zw jeber 3eü wnb an allen Orten im Stanbe fein muß, ben SBiberftanb 
unzufriebener Sließtjuben im $eime zw erftidten. 2Ran könnte einwenben, baß 
ficß bie ©emaltherrfcßaft, oon ber i<ß rebe, mit bem Rortfcßritte unferer 3e^ 
ni<ßt oereinigen ließe, ich werbe Sorten jebocß bas ©egenteil beweifen. 

So lange bie Völker no<ß zw ißren dürften wie zw einer Offenbarung bes 
göttlichen SBillens auffcßauten, beugten fie fi<ß willig unter bie Selbftßerrfcßaft 
ber Könige. 2lls wir ihnen aber ben ©ebanben oon ihren eigenen Stochten ein* 
flüfterten, begannen fie, in ben Königen nur nod) gewöhnliche Sterbliche zw 
feßen. 2)as ©ottesgnabentum oerlor in ben Singen bes Volkes jebe Vebeutung. 
Stls wir ihm ben ©Iauben an ©ott geraubt hatten, fanb bie SRacßt ber Ärone 
auf bie Straße. £ier ßaben wir fie als öffentliches ©igentum aufgegriffen. 

SBir finb außerbem SReifter ber Äunft, bie SRaffen unb einzelne 5ßerfönlidf)* 
beiten burd) gefeßiekte Vearbeüung in SBort unb Schrift, bureß gewankte Um» 
gangsformen unb allerlei SRittelcßen, oon benen bie Sticßtjuben beine Stßnung 
haben, nach unferem SBillen zw leiten. Unfere Verwaltungskunft berußt auf 
fchärffter Veobacßtung unb 3cröltoberung, auf folgen Reinheiten ber Sdhluß* 
folgerung, baß Stiemanb mit uns in SBettbewerb treten bann. Stucß in ber 
knlage unferer ftaatsmännifcßen Sßlmte unb in ber ©efdßloffenßeit unb SRacßt 
unferer ©eßeimbünbe bann fid) Stiemanb mit uns meffen. Stur bie Refuiten 
könnten allenfalls mit uns oerglidjen werben; bo<ß wir oerftanben es, fie in ben 
Stugen ber gebankenlofen SRaffe herab zw feßen, weil fie eine ficfjtbare Körper* 
fcßaft bilben, wir felbft aber mit unferer geheimen ^örperfcßaft im Statten 
blieben. Rft es übrigens für bie SBelt nicßt gleichgültig, wer fie beßerrfcßt: bas 
#aupt ber katßolifeßen $ircße ober unfer ©ewaltkönig oom Vlute 3^n? Rür 
uns, bas auserwäßlte Volk, ift bas freilief) bureßaus nicf)t gleichgültig. 

3eitn>eilig bönnte ein allgemeines Vünbnis aller Stieß tjuben über uns 
obfiegen. ©egen biefe ©efaßr finb wir aber bureß ben tief eingewurzelten, 
unüberbrüeftbaren 3w>iefpalt unter ben Stießtjuben gefeßüßt. Rm fiaufe oon 
zwanzig Raßrßunberten haben wir bei allen Stießtjuben bie perfönließen unb 
oölkifeßen ©egenfäße, ben iRaffen* unb ©laubensßaß eifrig gefeßürt. 2)anb 
biefem Umftanbe wirb bein eßriftlicßer Staat Unterftüßung finben, weil jeber 
anbere Staat glauben muß, baß ein Vünbnis gegen uns für ißn nicht oorteil* 
ßaft fei. SBir finb eben zw ftarb, mit uns muß man rechnen! £eute bönnen 
biß SRäcßte nicht einmal bas bteinfte Übereinkommen unter einanber abfeßließen, 
oßne baß wir im ©eßeimen unfere $anb babei im Spiele ßaben. 

„Per me reges regnant — burcß mich ßerrfeßen bie Könige“. 2)ie 
Propheten ßaben uns geleßrt, baß wir oon ©ott felbft zwr £errfeßaft über bie 
ganze SBelt auserwäßlt würben, ©ott felbft ßat uns bie nötige Vegabung oer* 
ließen, bamit wir uns biefer großen Stuf gäbe gewaeßfen zeigen. Selbft wenn 
im gegnerifeßen ßager ein ©eiftesßelb erftänbe, ber fieß mit uns in einen Äampf 
einließe, fo müßte er bennoeß unterliegen, ba ber Steuling fieß mit bem erprobten 
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krieget nift nteffen kann. Der ßampf sroiff en uns roäre fo ff onungslos ge* 
roorben, roie ihn bie SBelt nof nif t gefehen fjat; auf roäre ber ©eifteshßlb 30 
fpät gekommen. 

2111c Stäber ber Staatsmaff ine roerben burf eine $raft getrieben, bie gan3 
in unferen Hänben rut)f: bas ©olb! Die non unferen (Belehrten erbaf te S3olKs* 
roirtff aftslehre t)at ff on Iängft bem ©elbe eine überlegene SRaf tftellung 3uge* 
roiefen. 

Um unbeff ränKt l)errfd)en 3U Können, mufe fiel) bie ©elbmaf t bie 2lllein* 
herrff aft in Hanbel unb ©eroerbe erringen. Unfif tbare Hänbe finb ff on am 
SBerKe, um biefen Sßlan in ber gansen 2öelt su oerroirKlifen. Soldes 93orreft 
gibt ben ^nbuftriellen eine politiffe SRaft; biefe bient aber 3ur UnterbrücKung 
bes 23olKes. Heute ift es roif tiger, bie SSöIKer 3U entwaffnen, ab in ben ßrieg 
3« führen; es ift wichtiger, bie entflammten fieibenffaften 3« unferen ©unften 
3u benu^en, ab fie 3U löffen; es ift roif tiger, auf frembe ©ebanKen ein3ugehen 
unb fie 3U benutzen, ab fie 3u bekämpfen. 

Die Hauptaufgabe unferer 93erroaltung befteht barin, bie öffentliche SReinung 
burf eine 3erfetjenbe ^Beurteilung aller 93orgänge in ihrer SßiberftanbsKraft 3U 
lähmen, ben SRenff en bas eigene Denken, bas fif gegen uns aufbäumen Könnte, 
ab3ugeroöbnen, unb bie oorhanbenen ©eifteskräfte auf blofte Spiegelfechtereien 
einer hohlen StebeKunft absuIenKen. 

3u allen 3^ten hielten bie 93ölKer unb bie ein3elnen Sßerfönlif Keiten bas 
SBort für bie Dat; fie begnügten fid) mit bem Scheine, ohne 3U merken, ob im 
öffentlichen fieben auf S3erfpref ungen auf bie (Erfüllung folgt. Darum roerben 
roir bem 93olKe 2lusftellungen oeranftalten, auf roelf en mit großer 95erebfamKeit 
Klar gemacht roerben fort, roas roir für ben allgemeinen $ortff ritt geleiftet fyaben. 

2öir roerben uns jeben frefeitlif en ©ebanken aller Parteien unb Dichtungen 
aneignen unb unfere Slebner beauftragen, ihn fo lange breit 3U treten, bis roir 
bie SRenff en mit ben fdjönen Sieben ermübet unb in ihnen einen Slbff eu oor 
ben Slebnern aller Stiftungen er3eugt hoben. 

Um bie öffentliche SReinung 3U beherrff en, müffen roir 3tt>eifel unb 3roie* 
traft fäen, inbem roir oon ben oerff iebenften Seiten fo lange einanber roibers 
fpref enbe' 2lnfif ten äußern laffen, bis bie Slif tjuben fif in bem SBirrfale nift 
mehr 3uref t finben unb 3U ber überseugung Kommen, baft es am beften fei, in 
ftaatsref tlif en flogen überhaupt Keine SReinung 3U hoben, ba bem 93olKe in 
biefen Dingen ber nötige Überblick fehle, unb nur Derjenige fie roirklif über* 
ffauen Könne, ber bas S3olK felbft leitet. Das ift unfer erftes ©ehßimnis! 

Das 3roeite, für ben (Erfolg unferer Safe nift rninber roiftige ©eheintnts 
befteht barin, bie Segler unb ©ebrefen bes SBolKes mögüfft 3U oermehren. 
2tlle ffteften ©eroohnheiten, fieibenffaften, alle Siegeln bes gefelligen 23er* 
Kehrs müffen berart auf bie Spike getrieben roerben, baft fif Riemanb in bem 
tollen Durf einanber mehr 3ureft finben Kann, unb bie SRenffen auf hören, 
einanber 3u oerftehen. 2luf biefe SBeife roirb es uns leift fein, 3raietraft in 
allen Parteien 3u fäen, jebe Sammlung oon Kräften, bie fif uns nof nif t unter* 
roerfen roollen, 3U oerhinbern unb jebe? perfönlife DatKraft, bie unfere Safe 
irgenb roie ftören Könnte, oon oorn herein 3u entmutigen. 

(Es gibt nifts ©efährlif eres, als bie SRaft ber perfönlifKeit. 3ft fte 
mit fföpferiff en ©eiftesKräften ausgeftattet, fo oermag fie mehr aussuriften, 
als SRiliionen oon SRenff en, bie roir mit einanber ent3roe.it hoben. Darum 
müffen roir bie (Ersiehung ber niftjübiffen ©efellffoft bahin lenken, bajj fie 
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oor jeber Aufgabe, bic Satkraft unb ©ntfeßlußfäßigkeit erforbert, in ßoffnungs* 
lofer ©cßroäcße bie £änbe finken läßt. Sie 2lnfpannung, roelcße bureß bie $rei* 
ßeit bes £>anbelns ßeroor gerufen roirb, erfc^Iafft bie Kräfte, fobalb fie auf 
frembe ftreißeit ftöfet. Saraus entroidteln fieß feßroere fittlidje 3ufammenftöße, 
©nttäufd)ungen unb SRißerfolge. 

Surcß alle biefe Mittel roerben mir bie Vidjtjuben berart ermüben, baß 
fie gegroungen fein roerben, uns bie SBeltßerrfcßaft angubieten. SBir finb naeß 
unferer gangen Veranlagung feßr rooßl im ©ianbe, alle ftaatlicßen Kräfte ber 
SBelt oßne feßroffen Übergang in uns eingufäugen unb eine Oberßerrfdjaft gu 
bilben. 2ln bie ©teile ber jetzigen £errfcßer roerben roir ein ©cßreckgefpenft 
feßen, bas ftef) überftaatlicße Verwaltung nennen roirb. 2Bie 3a^9en werben 
feine 2trme naeß allen 9iicßtungen ausgeftreckt fein unb eine fo gewaltige ©in* 
ridjtung barftellen, baß fid) alle Völker unferer £errfcßaft beugen roerben. 

Sechster Vortrag 
* 

©eßr halb roerben roir uns riefige 2llleinrecßte (Vionopole) fießern, bie jeben 
fremben SBettberoerb ausfeßließen unb für uns eine Quelle geroaltigen Sfteicß* 
tumes bilben. Von biefen jübifeßen Sllleinredjten roerben felbft bie großen 
Vermögen ber Vid)tjuben in einer SBeife abßängen, baß fie am erften Sage nad) 
bem großen ber alten Regierung eben oerfeßroinben roerben, 
roie bas in bie 3aßütngsfäßigkeit ber Staaten gefeßte Vertrauen (©taatskrebite). 
3d) bitte bie ßier anroefenben Volkswirte, bie Vebeutung biefes ©ebankens 
richtig abgufc^äßen. 

2Rit allen Vttttetn müffen roir bie ÜRacßt unferer Oberßerrfdjaft entwickeln; 
fie muß 211 len als bie ©cßirtnßerrin unb 2Boßltäterin berer erfeßeinen, bie fid) 
uns freiwillig unterwerfen. . 

Ser nicßtjübifcße 2lbel ßat als ftaatlidje 2Racßt ausgefpielt. 2ßir braunen 
mit ißm in biefer £inficßt nießt meßr gu reeßnen. 2lls ©runbbefißer wirkt er 
aber besßalb fcßäblicß für uns, weil er bank ben Quellen feiner ßebensßattung 
unabßängig bleiben kann. Saßer gilt es, ißn um jeben Sßreis feines ©runb* 
befißes gu berauben. Sas befte Vtittel ßiergu ift bie ©rßößung ber Voben* 
befteuerung gur Verfcßulbung bes Sanbbefißes. Siefe SRaßnaßme roirb ben 
(Brunbbefiß in einem 3uftanbe unbebingter 2lbßängigkeit erßalten. infolge 
feiner ererbten ©igenfeßaften oerfteßt ber nießtjübifeße 2lbel es nießt, fieß mit 
©eringem gu begnügen unb besßalb muß er halb gu ©runbe geßen. 

©Ieicßgeitig müffen roir £>anbet unb ©eroerbe einen oerftärkten ©cßuß an* 
geheißen taffen, unb t>or 2lllem bas ©pielgefcßäft förbern. Siefes bient uns als 
©egengeroießt gegen bie guneßmenbe 2Racßt ber Sfabuftrie. Oßne ©pielgefcßäft 
roürbe bie Snbuftrie bas bürgerliche Kapital oermeßren unb gur Hebung ber 
Sanbroirtfcßaft beitragen, ba fie ben ©runbbefiß aus ber ©cßulbknecßtfdjaft ber 
ßanbbanken befreien könnte. 2Bir müffen es bagu bringen, baß bie ^nbuftrie 
forooßl bie 2lrbeitskräfte als aueß bas ©elb aus ber ßanbroirtfcßaft auffaugt unb 
bureß bas ©pielgefcßäft alle ©cßäße ber 2Belt in unfere £änbe ausliefert. Sann 
finb alle Vicßtjuben arme Seufel, bann roerben fie fieß oor uns beugen, um nur 
ißr ßeben friften gu können! 
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Um bie nidjtjübifdje Snbuftrie 3U serftören, roerben mir uns neben Öem 
Spielgefchöfte nod) eines önberen SRittels bebienen: es ift bie (Entwicklung eines 
ftarken Verlangens bei ben SRidjtjuben nach Sßradjt, nad) einem Silles oer* 
fdjiingenbem Siufroanbe. 

SBir roerben ben Slrbeitslohn [teigem; bas roirb aber ben Sirbeitern keinen 
Stoßen bringen, weil mir gleichzeitig eine Sßreisfteigerung bei allen ©egenftänben 
bes täglichen SSebarfs l>crbei führen. SIIs S3orroanb roerben mir babei ben Stot* 
[tanb ber 2anbroirtfd)aft unb ber 93ieh3ud)t benagen. 

SBir roerben bie Quellen ber (Erzeugung in 2anbroirtfdjaft unb ©eroerbe 
künftüd) unb tief unterroühlen, inbem mir bie SIrbeiter an ©efeßlofigkeit unb 
t£runkfud)t geroöhnen unb alle geiftig hodjftehenben Kräfte ber Siid)tjuben oom 
2anbe entfernen. 

35amit bie Sfächtjuben ben roahren Staub ber Singe nicht oor ber 
erkennen, roerben roir ihn forgfältig oerfdjleiern. 211s SRittel basu bienen unfere 
oolksroirtfdjafttichen Sehren, aub benen fdjeinbar ein erftes Streben fprid)t, 
für bie SIrbeiterklaffe unb bie roeltberoegenben roirtfchaftiichen ©runbfäße mit 
aller ^raft eingutreten. 

Siebenter 55ortrog 

Sie ftarken Lüftungen, bie Stusgeftaltung bes Sßoti3eiroefens, bas Silles 
bient nur 3ur 33erroirklid)ung unferer bereits entwickelten ißläne. SBir müffen 
bafür forgen, baß es neben uns in allen Staaten nur noch 93efißlofe unb einige 
oon uns abhängige SRilltonäre gibt, aufeerbem Jßolisei unb Solbaten. 

SBir müffen in gan3 (Europa unb burch bie S5e3iehungen oon bort aus auch 
in anberen (Erbteilen ©ärung, Streit unb $einbfd)aft erregen, Somit erreichen 
roir einen hoppelten S3orteiI: (Erftens roerben uns alle Staaten fürdjten, roeil fie 
genau roiffen, baß roir jeöerseit imftanbe finb, nach S3elieben Unruhen h^roor 
3U rufen ober bie alte Orbnung roieber h^3uftßllm. Sille biefe 2änber finb 
geroohnt, uns als notroenbiges übel 3U betradjten. 3ra^üens roerben roir burch 
unfere Umtriebe alle ftäben oerroirren, bie roir mit £>iife ftaatsrechtlidjer ober 
roirtfchaftlidjer Verträge unb Schulboerfdjreibungen nach allen Staatsleitungen 
gefponnen hüben. Um biefes 3i*l reftlos 3U erreichen, müffen roir bei ben münb* 
liehen Sterßanb langen mit großer S3erfd)tagenheit unb 23erfd)mißtheit oorgehen; 
äußerlich bagegen, in bem fogenannten amtlichen Scßriftroechfel, roerben roir 
ein entgegen gefeßtes Sterfaßren einfcßlagen unb ftets ehrbar unb entgegen 
kommenb erfdjeinen. S3efolgen roir biefe ©runbfäße, fo roerben bie nid)tjübifd)en 
Staatsleitungen unb S3öiker, bie roir baran geroohnt höben, ben Schein für bare 
SRünse 3U nehmen, uns einft noch für bie SBohltäter unb Stetter bes SRenfdjen* 
gefd)led)tes halten. 

Sobalb ein nid)tjübifd)er Staat es roagt, uns SBiberftanb 3U leiften, müffen 
roir in ber Sage fein, feine Stachbam 3um Kriege gegen ihn 3U oeranlafjen. 
SBoIlen aber aud* bie Stodjbarn gemeinfame Sachen mit ihm machen unb gegen 
uns oorgehen, fo müffen roir ben SBeltkrieg entfeffeln. 

Ser oberfte ©runbfaß jeber erfotgreidjen Staatskunft ift bie ftrengfte 
(Beheimhaltung aller Unternehmungen. SBas ber Staatsmann fagt, brauet 
keineswegs mit bem überein 3U ftimmen, was er tut. 
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SBir ntiiffen bie nicht jübifchen Staatsleitungen gwingen, unferen breit ange* 
legten Sßlan, ber fic^ fdjon bet erwünfehten SSollenbung nähert, tatkräftig gu 
unterftüfcen* SlXs URittel bö3u werben wir bie öffentliche SReinung oorfdjütjen, 
bie wir insgeheim burch bie fogenannte achte ©rofjmacht — bie Sßreffe — in 
unferem Sinne bearbeitet haben. 2Rit gan3 wenigen Ausnahmen, bie überhaupt 
nicht in ftrage kommen, liegt bie gange treffe in unferen Hänben. 

SBir wollen unferen ißlan gur SRiebergwingung ber nicht jübifchen Staaten 
in Europa in wenige SBorte gufammenfaffen: Einem oon ihnen werben wir 
unfere SRacfjt burch SRorbanfchläge, alfo burch bie Schrediensmänner, ben Terror, 
beweifen. Sollte es 3U einer gemeinfamen Erhebung allen europäifchen Staaten 
wiber uns kommen, fo werben ihnen atnerikanifche, chinefifche ober japanifche 
©efd)ütje in unferem tarnen antworten. 

2ld)ter Vortrag 

SBir müffen uns mit allen Kampfmitteln, beten fich unfere ©egner gegen 
uns bebienen könnten, auch ausrüften. SBir muffen uns beshalb mit allen ftein* 
heilen unb mit allen Kniffen ber ©efebbüdjer oertraut machen für ben ffall, bajj 
wir ©ntfeheibungen fällen müffen, bie übermäßig kühn unb ungerecht fcheinen 
können; benn es ift wichtig, biefe ©ntfeheibungen fo gu faffen, bah fie als 2lus* 
flufe ber höchften fittliäjen SRedtfsorbnung erfcheinen. 

Unfere Beitung muh fich mit allen Hilfskräften ber 3toilifation umgeben, 
in beren SRitte fie wirken foll. 3)agu gehören oor Slltem 2agesf<hriftftetler, 
9ted)tsgetehrte, 93erwaltungsbeamte, Staatsmänner unb fchiiehüch fotche ißer* 
fönlichkeiten, bie in unferen $a<hf<hulen eine befonbere SBorbilbung genoffen 
haben. 

Diefe Beute werben oon uns in alle ©eheimniffe bes gefellfdjaftlidjen 
Bebens eingeweiht. Sie erlernen jene Sprache, bie aus politifchen S3u<hftaben 
unb SBörtern gufammen gefetjt ift. Sie werben mit allen tieferen ©rünben 
ber menfchlidjen Statur bekannt gemacht unb mit all' ihren empfinblichen Saiten, 
beren 2lnf<htag fie oerftehen müffen. 3U biefen Saiten gehören bie befonbere 
©eiftesrichtung ber Stidjtjuben, ihre S3eftrebungen, fehler, fiafter unb Xugenben 
fowie bie befonberen ©igenfehaften ber eingelnen Klaffen unb Stänbe. Selbft* 
oerftänblich bütfen bie geifteskräftigen SRitarbeiter unferer ^Regierung, oon 
benen ich fpreche, nicht aus ben Steihen ber Slichtjuben entnommen werben, bie 
burchaus gewohnt finb, ihre amtlichen Pflichten ausguüben, ohne baran gu 
benken, was öamit erreicht werben foll, ohne gu überlegen, weshalb fie not* 
wenbig finb. Slichtjübifche S3eamte untergebnen höufig Schriftftücke, ohne fie 
überhaupt gu Iefen. Sie bienen bem Staate teils aus ©htgeig, teils aus Eigen* 
nutj, aber ohne eigentliches 3tek 

SBir werben unfere ßeitung mit ungähligen S3olkswirten umgeben. 3)er 
oolkswirtfchaftliche Unterricht ift nämlich ber widjtigfte ©egenftanb bei ber Stus* 
bilbung ber 3uben. SBir giehen uns eine gewaltige SRenge oon S5ankleuten, 
gabrikherren, ©elbmännern unb, was bie Hauptfache ift, oon SRillionäten heran; 
benn in ber SBirklichkeit wirb bo<h Silles burch bie 3<*hl ber ftiguren entstehen. 

So lange es noch gefährlich erfdjeint, oerantwortliche Staatsftellen unferen 
jübifchen S3rübern gu übergeben, werben wir fie nur folchen ißerfönlichkeiten 
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anoertrauen, bereit 93ergangenljeit unb Charakter für fie bürgt. £ier3u gehört, 
bafj 3toifd)en ttjnen unb bem 93olbe ein Slbgrunb blafft! 2Bir bürfen biefe ©teilen 
nur foldjen Sßerfönlidjbeiten anoertrauen, bie bas 2obesurteil ober bie Rer* 
bämtung geroärtigen tnüffen, falls fte unferen SBetfungen nidjt gefjordjen. ©ie 
rnüffen bereit unb genullt fein, unfere Sntereffen 3um lebten 2ltent3uge 
3U oertreten. 

Neunter Vortrag 

©ie. müffen bei ber SIntoenbung unferer ©runbfätje bie (Eigenart bes Rolbes 
berüdtfidjtigen, in beffen ©ebiete ©ie fif aufljalten unb toirben roerben. 2)ie 
gleichmäßige Rnroenbung unferer ©runbfätje bann beinett (Erfolg bringen, fo 
lange ein Rolb nid)t auf unfere SBeife ersogen ift. SBenn ©ie aber oorfiftig 3U 
^Serbe gehen, toerben ©ie fetjen, bafj fdjon ein 3oI)r3e^nt genügt, um felbft ben 
fefteften ©Ijarabter 3U oerönbern. 2)ann bönnen mir ein neues Rolb unter bie* 
fenigen Rölber einreihen, bie fif uns fdjon untermorfen ^aben. 

©obalb mir 3ur ^errfdjaft gelangen, roerben mir bas alte freifinnige $elb* 
gefdjrei: „Freiheit, ©Ieidjljeit, Rrüberlictjbeit!“, bas im ©runbe genommen oon 
unferen Sogen in bie SBelt gefegt mürbe, burdj ©ruppen oon SBörtern erfetjen, 
bie nur ©ebanben ausbrüdten. SBir toerben fagen: „Recht auf Freiheit, Rflift 
ber ©Ieidjljeit, Rorbilb ber Rrüberlichbeit“ unb bamit merben mir ben Rocb bei 
ben Römern padten. 3n öer Xat Ijaben mir aufter unferer eigenen fdjon jebe 
£>errfd)ergemalt befeitigt, obgleich rechtlich noch oiel baoon oorljanben ift. 3Benn 
I)eute irgenb ein ©taat gegen uns (Einfpruf ergebt, fo gefchiel)t es nur ber $orm 
falber, fogar mit unferem SBiffen unb SBollen. 2öir brauchen ihren Rntifemitis* 
mus, um unfere Rrüber aus ben unteren ©d)id)ten 3ufantmen 3U galten. 3f 
mill bies nicht näher ausführen, ba mir über biefen ©egenftanb fdjon roiebert)oIt 
gefprofen haben. 

Satfädjlicl) gibt es für uns beine £>inberniffe. 28ir üben unfere Oberherr* 
ffaft in jener gan3 aujjergefeblifen $omt aus, bie man mit bem SBorte ©eroalt* 
herrffaft CXttbtatur) 3U beseidjnen pflegt. 3d) bann es mit ooller über* 
3eugung fagen, bafj mir 3ur bie ©efefcgeber finb; mir fpredjen Recht unb 
üben bie oollsiehenbe ©emalt aus, mir ftrafen unb begnabigen, mir fifcen als 
ftührer aller unferer £eere tjadj 3U Roß. Uns leitet ein fefter Söille, ba mir bie 
Grbfdjaft einer einft mächtigen Partei angetreten I)aben, bie jetjt gans oon uns 
abhängt. 2Bir oerfügen über einen unbänbigen (Ehrgeis, brennenbe Habgier, 
fdjonungslofe Radjfucht unb unerbittlichen $>afe. 

Ron uns geht bas ©freebgefpenft, ber umfaffenbe Terror aus. 
3n unferem 2)ienfte fteljen Seute aller Slnfdjauungen unb Stiftungen: 

SRänner, roelf e eine böniglicfje Regierung mieber einführen roollen, Rolbsoer* 
füljrer (Demagogen), ©osialiften, Äommuniften unb allerlei SBolbenbudtucbs* 
Ijeimer (Utopiften). 2Bir I)aben fie alle für uns in bas 3ocfj gefpannt. 
3eber oon ihnen untergräbt an feiner ©teile bie lebten ©tütjen ber ©taatsgeroalt 
unb fuft bie beftehenbe Reftsorbnung umsuftojjen. 2)urd) fold)e Rlaftnahnten 
roerben alle Regierungen gepeinigt. 3eber fehnt fif nach Ruhe unb ift 
bereit, um bes lieben ftriebens roülen Silles 3U opfern. 2Sir aber Iaffen 
fie nidjt sur Ruhe bommen, bis fie unfere 2BeIt*OberIjerrfd)aft offen unb 
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bebingungslos anerkannt haben. Tas 33oIk ftötjnt unb o er langt nach einet 
2öfung bet gefellfcßaftlichen (fo^ialen) $rage int SBege einer allgemeinen 
gmifchenftaatlicßen SSerftänbigung. Ta aber alle Völker in Parteien gerf palten 
finb unb ber Sßarteikampf große SRittel erforbert, fo hängen alle Parteien unb 
93ölker oon uns ab; benn bas ©elb haben mir allein. 

3ßir könnten befürchten, baß außerhalb bes Snbentums bie fehenben 
Kräfte ber $>errf<henöen fich mit ben blinben Kräften ber 93ölker oereinigen. 
Allein mir haben alle SBorficßtsmaßregeln getroffen, um foldje TOglichkeit gu 
oerhinbern. 3nnfd)en beiben Kräften höben mir eine SJtauer in ©eftalt einet 
gegenfeitigen Scßreckensherrfchöft errietet. Sluf biefe SBeife bleibt bie blinbe 
SRaffe bes Volkes unfere Stüße. 2Bir unb nur mir allein merben ihr als güßrer 
bienen unb fie fchließlicß gang unferen 3ielen guführen. 

Tamit ber S3linbe feine tfjanb nict)t unferer Seitung entgießt, müffen mir oon 
3eit gu 3eit in engfte ©emeinfcßoft mit bem 93olke treten. 2äßt fich bas per* 
föntich nidht bemerkftelligen, fo muß es burch unfere guoerläffigften SSrüber 
geftßehen. Sinb mir als SRacßt erft anerkannt, fo merben mir perfönlich mit 
bem S3olke auf ben Straßen unb Sßläßen reben unb es lehren, fi<h in ftaatsrecßt* 
ließen fragen biejenige Sluffaffung gu eigen gu machen, bie mir getabe brauchen. 

ültiemanb kann nachprüfen, mas bem S3olke in ben Torffcßulen gelehrt mirb. 
SSkts ober ber ^Beauftragte ber Regierung ober ber £>errfcßer felbft bem S3oIke 
fagt, bas geht mie ein ßauffeuer über bas gange 2anb, benn es mirb fcßnell 
burch bie Stimme- bes Volkes in alle Söinbe getragen. 

Um bie (Einrichtungen ber SUcßtjuben nicht oorgeitig gu gerftören, gingen 
mir mit größter Umficht gu SBerke unb ergriffen gunächft nur bie (Enben ber 
Triebfebern, burch bie Stiles im ©ange gehalten mirb. Tiefe Triebkräfte roaren 
früher ftreng, aber gerecht oerteilt, mir aber erfeßten fie burch bie freifinnige 
Sßillkür. Sluf biefe SBeife untergruben mir bie Stecßtfprechung, bie SBaßlorbnung, 
bie Ißreffe, bie J^reih^tt ber Sßerfon unb oor allem bie (Ergießung unb SSilbung bes 
23oIkes als (Eckpfeiler jeber mirklicßen Freiheit. 

SBir h°ben bie nicßtjübifche Sugenb oerbummt, oerführt unb oerborben. 
Tiefes 3iet mürbe oon uns baburcß erreicht, baß mir ißre (Ergießung auf falfcßen 
©runbfäßen unb 2eßren aufbauten, beren Lügenhaftigkeit uns feßr rooßl bekannt 
mar, bie mir aber anmenben ließen. 

Söir höben gmar bie befteßenben ©efeße nicht plößlich geänbert, höben 
aber ißren Sinn burch miberfprucßsoolle Teutungen oollkommen entftellt. Sluf 
biefem SBege ergielten mir über (Erroarten große (Erfolge. 3unäcßft mürben bie 
©efeße burch öiele Teutungen oerbunkelt unb bann allmählich in ißr ©egenteil 
oerroanbelt. Tie Staatsleitung oerlor jebe überficht unb konnte ficß fcßließlich 
felbft in ber äußerft oermorrenen unb roiberfprudßsoollen ©efeßgebung nicht 
meßr gurecht finben. Taraus entroickelte fich bie Theorie einer Stecßtfprechung 
nacß beftem ©eroiffen ftatt nach bem ©efeßbucße. 

Sie könnten einroenben, baß bie Sticßtjuben mit ber SBaffe in ber £anb 
über uns ßerfallen merben, fobalb fie oor ber 3eit entbecken, mie Silles gufammen 
ßängt. $ür biefen $all höben mir ein leßtes, furchtbares SRittel in ber £anb, 
oor bem felbft bie tapferften bergen ergittern follen. S3alb merben alle £jaupt* 
ftäbte ber SBelt oon Untergrunbbahnen burcßgogen fein. 33on ihren Stollen 
aus merben mir im ftalle ber ©efaßr für uns bie gangen $>auptftäbte mit allen 
(Einrichtungen unb Urkunben in bie 2uft fprengen. 



48 

3ef)nter Vortrag 

Diesmal beginne iiß mit einer Söieberßolung meiner früheren Slusfüßtungen. 
3<ß bitte Sie, fid> 3U erinnern, baß fieß bie Regierungen unb Völker in ber 
Staatskunft mit bem Scheine begnügen. SBie follten fie aueß ben magren Stanb 
ber Dinge erkennen, ba ihren Vertretern bocß bas Vergnügen über Silles gebt? 
ftür uns ift bie Kenntnis biefes Umftanbes non ber allergrößten Vebeutung. 
Sie mirb uns 3uftatten kommen bei ben Verßanb langen über bie Verteilung ber 
Staatsgeroalt, bie $reißeit bes Söortes, ber Sßreffe unb bes ©laubens, bas Reißt 
bes 3ufontmenfcßIuffes, bie ©leicßßeit nor bem ©efeße, bie Unoerteßticßkeit bes 
(Eigentumes unb ber SBoßnung, bie inbirekte Vefteuerung unb bie rückroirkenbe 
$raft ber ©efeße. über alle biefe fragen barf man mit bem Volke niemals 
offen unb rückhaltlos fpreeßen. $ft es unumgänglich notroenbig, fie 3U berühren, 
fo bürfen roir uns nießt auf (Einselßeiten einlaffen, fonbern nur in allgemeinen 
Rebensarten bie ©runbfäße einer neu3eitigen (mobernen) ©efeßgebung anet* 
kennen. Die Vebeutung biefer 3urüdtßaltung liegt auf ber £>anb: Solange roir 
uns nicht offen feft gelegt hoben, bleibt uns immer bie Rtöglicßkeit, ben einen 
ober anberen Sßunkt aussufcß ließen; finb bie Volksrechte aber erft einmal auf* 
gesäßlt, bann feßeinen fie auch feßon bewilligt 3U fein. 

Das Volk liebt unb oereßrt bie tfjoeßgeifter unter ben Staatsmännern; es 
beurteilt ißre Vergewaltigungen in fotgenber Söeife: „Das roar nieberträeßtig, 
aber feßr geflickt! Sin ©aunerftreieß, aber großartig ausgefüßrt! Rtit welcher 
Frechheit!" 

Söit rechnen barauf, alle Völker für bie (Errichtung eines oöllig neuen 
Staatsgebäubes 3U gewinnen, bas uns feßon lange oorfeßroebt. Deshalb müffen 
roir nor Slllem bafür forgen, baß unfere ftüßrer Sßerfönlicßkeiten finb, bie mit 
einer beifpiettofen Mßnßeit unb ©eifteskraft auf ißr 3*el Iosgeßen. Dann 
roerben roir auf unferem SBege jeben SBiberftanb breeßen. 

SBenn roir bie oon uns geplante Staatsumroälsung ooll3ogen ßaben, roerben 
roir ben Völkern fagen: „(Es ift Silles fcßrecklich fci)Ied)t gegangen, 3ßr Sille feib 
nor ßeib unb ©ram erfeßöpft. Seßet, roir beteiligen bie Urfacßen (Euerer Seiben: bie 
oölkifcße Slbgefcßloffenßeit, bie 2anbesgren3en, bie Verfcßiebenartigkeit ber 
SBäßrungen. Ratürlicß könnt 3ßr über uns richten, aber kann (Euer Urteil 
gerecht fein, roenn 3ß* es fällt, eße 3ßr bas erprobt ßabt, roas roir Such geben 
wollen?“ Dann roerben fie uns 3Ujubeln unb uns in ßeiter Vegeifterung auf 
ben £>änben tragen. Die $orm ber Slbftimmung, mit beren £ülfe roir 3ur £>err* 
feßaft gelangt finb, unb an roelcße roir bie am niebrigften fteßenben RHtglieber 
ber Rtenfcßßeit geroößnt ßaben, roeil roir Verfammlungen oeranftalteten unb 
Vereinbarungen treffen ließen, roirb ißren Ießten Dienft leiften; fie roirb 3um 
leßten Riale in (Erfcßeinung treten unb babei ben einftimmigen SBunfcß 3um 
Slusbrucke bringen, mit uns in näßere Verüßrung 3U treten, eße ein Urteil über 
uns abgegeben roirb. 

Um biefes 3iel 3^ erreichen, müffen roir oorßer bas allgemeine Söaßlrecßt 
oßne Unterfcßieb oon Stanb unb Vermögen einfüßren, um bie Sllteinßerrfcßaft 
(Slbfolutismus) ber Rleßrßeit 3U feßaffen, bie roir oon ben gebilbeten Scßicßten 
ber ©efellfcßaft allein niemals erßalten roürben. 

Racßbem roir fo Sille an ben ©ebanken ber Selbftbeftimmung geroößnt 
ßaben, roerben roir bie Vebeutung ber nießtjübifeßen gamilie un& ißre er3ieße* 
rifeßen SBerte oernießten. SBir roerben es 3U oerßinbern roiffen; baß ßoeßbegabte 
Sßerfönließkeiten erfteßen, benen bie oon uns geleitete Rlaffe ben Slufftieg, ja fo* 
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gor Me Slusfprache nicht geftatten roirb. 3ft fie bo<h geroöhnt, nur uns 3U folgen, 
ba roir ihren ©ehorfam unb ihre Slufmerbfambeit gut begabten. 2luf biefe SBeife 
roerben roir uns eine blinbgefügige SKadjt fdjaffen, bie gar nicht imftanbe fein 
roirb, etroas gegen ben 2Billen unferer Vertreter gu unternehmen, benen mir 
bie ßeitung ber SRaffe onoertraut hoben. Sas 93olb roirb fi<h ihrer £>errf<haft 
roilüg unterroerfen; benn es roirb roiffen, bafe oon ihnen Strbeit, 3uroenbungen 
aller Slrt unb jegliche Vorteile abhängig finb. 

Ser Sßlan unferer fieitung mufe fertig aus einem Äopfe h^roorgehen; 
benn er bann niemals fefte ©eftalt annehmen, roenn ungählige Äöpfe baran 
arbeiten roollen. deshalb ift es uns roohl erlaubt gu roiffen, roas ausgeführt 
roerben foll, roir bürfen bie 23orf<hriften aber niemals einer ^Beurteilung unter* 
giehen. Gonft bönnten roir bte eingig baftehenbe ©röfte bes ©efamtplanes, ben 
3ufammenhang feiner eingelnen Seile, bie SBirbung eines jeben Sßunbtes, beffen 
geheimer Ginn oerborgen bleibt, gerftören. Unterroerfen roir ein berartiges 
3Berb ber ^Beurteilung unb Slbftimmung gasreicher ©efinnungsgenoffen, fo roirb 
es unoermeiblich bie Spuren gasreicher üRifjoerftänbniffe in fi<h tragen; benn 
nicht 3eber ift imftanbe, ben tieferen Sinn unb 3ufammenhang bes ©angen gu 
ergrünben. Unfere spiäne müffen ftarb unb groecbmäfsig erbacht fein. Sarutn 
bürfen roir bie geiftesftarbe 5lrbeit unferes ßeiters nid)t oor bie Säue roerfen 
unb aud> im engeren Greife nicht bebritteln taffen. 

Siefe tßläne roerben bie beftehenben ©inrichtungen oorläufig nicht um* 
ftürgen. Sie roerben nur ihre roirtfchaftliche ©runblage unb, im 3ufommenhange 
bamit, ben gangen Sßlan ihrer ©ntroicblung änbern, bie auf biefe Söeife fchliejglich 
ben in unferen Plänen oorgefehenen 2öeg einfehtagen roirb. 

3n allen Staaten gibt es unter ben oerfchiebenften ^Begegnungen an* 
nähernb bie gleichen ©inrichtungen: 93otbsoertretung, Sftinifterien, Staatsrat, 
£>öchfter ©eridjtshof, gefetjgebenbe unb oollgiehenbe ^örperfchaften. $ch brauche 
Shuen bie S3egiehungen biefer Gtaatseinrichtuttgen gu einanber nicht gu er* 
läutern. Sas Silles ift 3hnen gut bebannt. 3<h bitte Sie nur, baran feft gu 
halten, bajj jebe biefer Staatseinrichtungen irgenb eine roichtige Stufgabe im 
Staatsleben erfüllen mufj. Sas SBort „roichtig“ begiehe ich babei nicht auf bas 
Slmt, fonbern auf bie Stufgabe; folglich finb nicht bie toter roicfjtig, fonbern bie 
Slufgaben, bie fie gu erfüllen hoben. Sie toter hoben unter fid) alte roichtigen 
3roeige bes Staatstebens oerteilt: bie 93erroaltung, bie ©efeftgebung unb bie 
oollgiehenbe ©eroalt. Sie üben barum im Gtaatsbörper biefelbe Söirbung aus, 
roie bie ©lieber im menfchlichen Körper. Sobalb roir ein nichtiges ©lieb ber 
Staatsmafchine befchäbigi hoben, roirb ber Staat roie ein menf<hli<her Körper 
erbranben unb fterben. 

Stachbem roir bem Gtaatsbörper bas ©ift bes $reifinnes eingeftöjjt haben, 
hat fi<h fein ganger ftaatsrechtlicher 3ufommenhang oeränbert. £>eute finb alle 
Staaten oon einer tätlichen ^ranbtjeit, ber 3erfeigung bes SStutes, befallen. SBir 
brauchen nur noch ouf ben lebten Xobesbatnpf gu roarten. 

Ser ftreifinn erfetjte bie Selbftregierungen, in roelchen bie Slichtjuben ihr 
3iel erblicht hotten, burch 23erfaffungs*Gtaaten. $ebe 93erfaffung ift, roie Sie 
roohl roiffen, bie h°he Schule für £>af5, Streit unb unfruchtbaren $ßarteit)aber, 
ber bie $raft bes Staates lähmt unb feine fiebensäufterungen jeben Sßerfönli<hs 
heitsroertes entbleibet. Sie JRebnerbühne hot ebenfo roie bie Sßreffe bie £>errfd)er 
gur Säten* unb SRachtlofigbeit oerurteilt unb fie baburd) unnütg unb überflüffig 
gemacht. Sesroegen rourben fie fdjon in oielen Cänbern geftürgt. Seitbem be* 
gann bas 3MtaIter ber 93olbsherrf<haft, in roelchem roir bie angeftammten Könige 

4 



50 

butd) Strohpuppen erfetjten, bie toir aus ber SJlaffe bes Volkes unter ben uns 
fklaoifch ergebenen ©ünftlingen als „Sßräfibenten“ ausfudjten. 2)as roar ber 
Sprengkörper, ben mir unter bie ©runbmauern nicht nur eines, fonbern — 
glauben Sie es mir — aller nichtjübifchen Völker gelegt haben. 

Valb roerben mir ben ©runbjah einführen, bajj bie Sßräfibenten für ihre 
£>anblungen oerantroortlich finb. 2)ann brauchen mir uns in ber Durchführung 
unferer Vlajjnahmen keinerlei Schranken mehr aufsulegen, ba bie Verant* 
mortung gan3 auf unfere Strohpuppen fallen roirb. Uns kann es ja nur recht 
fein, bajj fich baburch bie Sleihen berer lichten werben, bie nach Vlacht ftreben. 
©s ift fogar ooraus 3U fehen, bajj es oielfach unmöglich fein roirb, geeignete 
Sßerföntichkeiten für ben Sjßräfibentenpoften 3U finben. daraus können nur 
Unruhen entftehen, bie bie Staaten enbgültig serrütten roerben. . 

Um biefes oon uns geroünfchte ©rgebnis 3U erreichen, roerben roir für bie 
SBahl folcher Sßräfibenten forgen, beren Vergangenheit irgenb einen bunklen 
Üßunkt, irgenb ein „Manama" aufroeift. Sann roerben fie getreue Vollftrecker 
unferer SBeifungen. ©inerfeits müffen fie ftets fürchten, bajj roir mit ©nt* 
hüilungen kommen, bie fie unmöglich machen; anbererfeits roerben fie, roie jeber 
SRenfch, bas begreifliche Veftreben haben, fich in ber einmal erlangten 3Ha<ht* 
ftellung 3U behaupten unb bie einem Sßräfibenten 3uftehenben Vorrechte unb 
©hren möglichft lange 3U genießen. Das Slbgeorbnetenhaus roirb ihn wählen, 
becfcen unb oerteibigen, hoch roir roerben ber Kammer bas Specht nehmen, ©efefee 
trorsufchlagen ober absuänbeim. Diefes Stecht roerben roir oielmehr bem oerant* 
wörtlichen Sßräfibenten übertragen, ber eine Strohpuppe in unferen tfjänöen ift. 
Damit roirb bie 3ßa<ht bes V*äfibenten allerbings 3ur 3i^Ifcfjßtbe unsähliger 2ln* 
griffe roerben. 2Bir aber wollen ihm als Vtittel ber Selbftoerteibigung bas Stecht 
oerleihen, bas Slbgeorbnetenhaus aufsulöfen unb in ber $orm oon Sleuroahlen 
eine abermalige ©ntfcheibung bes Volkes an3urufen, bes felben Volkes, beffen 
Vlehrheit blinblings unferen SBeifungen folgt! Unabhängig baoon roerben roir 
bem Sßräfibenten bas Stecht oerleihen, ben ^riegssuftanb 3U oerhängen. 2öir 
roerben biefes Siecht bamit begrünben, baß ber Sßräfibent als §aupt ber gefamten 
SEßehrmacht bes Sanbes }eber3eit in ber Sage fein mujj, über biefelbe 3U oer* 
fügen, ba er als oerantroortlicher Vertreter bes Staates bie Pflicht habe, bie 
neue Verfaffung oor Singriffen 3U frühen unb bie junge Freiheit bes Volks* 
ftaates 3U oerteibigen. 

©s ift ohne weiteres klar, bajj ber Schlüffe! 3um $eiligtume unter folgen 
Umftänben fi<h in unferen £änben befinben unb Stiemanb aujjer uns bie ©efefc* 
gebung leiten roirb. 

Vtit ber ©inführung ber neuen Verfaffung bes Volksftaates roerben roir 
bem Sibgeorbnetenhaufe unter bem Vorroanbe ber SBahrung bes Staatsgeheim* 
niffes bas Siecht nehmen, Anfragen über ftaatsr echt liehe SJtafjnahmen ber Slegie» 
rung 3U ftellen. 2lujjerbem roerben roir bie 3ahl ber Volksoertreter in ber neuen 
Verfaffung auf ein Vtinbeftmajj befchränken. Damit erreichen roir gleichseitig 
eine roefentliche Slbkühlung ber politifchen Seibenf «haften unb bes Dranges 3ur 
Ausübung ber Staatskunft. Sollte fich roiber ©rroarten bei ber kleinen SJtinber* 
heit SBiberftanb 3eigen, jo roerben roir ihn bur<h einen Slufruf an bas Volk 
brechen. 

Dem Steichspräfibenten roirb bie Slufgabe 3ufallen, bie Vräfibenten bes 9lb* 
georbnetenhaufes unb bes Senates foroie ihre Stelloertreter 3U ernennen. 2Bir 
roerben bie Tagungen ber Volksoertreter abfehaffen unb an ihrer Stelle fott 
bem Sßräfibenten als Präger ber ooll3iehenben ©eroalt bas Siecht 3uftehen, bie 
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Volbsoertretung einaubetufen ober aufaulöfen. 3tü Salle her Sluflöfung bann er 
öen Veginn ber neuen Tagung nach belieben hinaus fchieben. Um ben Sßräfi* 
benten baoor au fcftüften, haft er oor ber (Erfüllung unferer Sßläne megen folget 
im ©runbe genommen ungefeftüchen £>anblungsmeife 3ur tRedjenfctjoft geaogen 
rairb, laffen mir ben Vtiniftern unb ben anberen h°hen SSerroaltungsbeamten 
-aus feiner Umgebung ben SRat geben, bie Verfügungen bes Sßräfibenten burch 
ifelbftänbige SRaftnahmen au umgehen, bafür aber auch felbft bie Verantmortung 
3U tragen. Solche Vollmachten empfehlen mir, befonbers bem £ö<hften ©erichts* 
bofe, bem Staatsrate unb bem Viinifterrate au geben, aber nicht ein3elnen Ver* 
fönlich&eiten. 

25er ^präfibent mirb bie beftehenben ©efefte, bie eine oerfrfjiebene Deutung 
3ulaffen, ftets in unferem Sinne auslegen; er mirb fie aufter $raft feften, menn 
mir ihn auf bie Votraenbigbeit folcäjer Vtafenahme oermeifen. Slufterbem mirb 
er bas Stecht h^üen, neue ©efefte oon fcuraer Sauer, ja felbft Anbetungen ber 
Verfaffung ooraufchlagen. 3U* Vegrünbung brauet er ja nur au fagen, biefe 
Vtaftnahmen feien für bas SBoftl bes Staates erforberlid). 

Sluf foldje SBeife bönnen mir allmählich, Schritt für Schritt, Silles oer* 
nieten, mas mir urfprünglicf), 3U Veginn unferer £>errf<haft, in bie Verfaffungen 
ber Volbsftaaten aufnehmen nutzten. Unmerblich merben bie leftten Spuren 
jebes oerfaffungsmäftigen SReci)tes oetfchminben, bis fcfttiftlich bie 3eü gehont* 
men fein mirb, in ber mir offen jebe Stegierungsgeroalt int Stauten unferer Selbft* 
herrfdjaft an uns reiften. 

Sie Slnerltennung unferes Söeltherrfdjers bann fchon oor ber enbgültigen 
Vefeitigung aller Verfaffungen erfolgen. Ser günftigfte Slugenblich bafür mirb 
bann gebommen fein, menn bie oon langen Unruhen geplagten Völber angeficftts 
ber oon uns herbei geführten Ohnmacht ihrer ^errfcfter ben Stuf ausftoften 
merben: „Vefeitigt fie unb gebt uns einen einigen SBeltherrfcher, ber uns Sille 
oereint unb bie Urfachen bes emigen Räbers — bie ftaatlichen ©renaen, bie 
Religion unb bie Staatsfdjulben — befeitigt, ber uns enblich Srieben unb Stufte 
bringt, bie mir oergeblicft oon unferen £>errfcftern unb Volbsoertretungen er* 
hofften". 

Sie miffen felbft gana genau, baft es einer langen unb unermübliehen Slrbeit 
bebatf, um alle Völber au folgern Slusrufe au beroegen. SBir müffen ohne Unter* 
laft in allen Säubern bie Ve3iehungen ber Völber unb Staaten au einanbet oer* 
giften; mir müffen alle Völber burch Steib unb £>aft, burch Streit unb ^rieg, ja 
felbft burch (Entbehrungen, junger unb Verbreitung oon Seuchen berart 3er* 
mürben, baft bie Sticfttjuben beinen anberen Slusmeg finben, als fid) unferer 
©elbmacht unb oollftänbigen £>errf<haft au untermerfen. 

©eben mir ben Völbern eine Sltempaufe, fo bürfte ber erfehnte Slugenblidc 
mohl niemals eintreten. 

(Elfter Vortrag 
Ser Staatsrat mirb bie Vtacftt bes £>errfcfters unterftreieften; als fühlbarem 

Seile ber gefeftgebenben ©emalt fällt ihm bie Slufgabe au, ben SBortlaut ber 
©efefte unb Verorbnungen im ©inaelnen ausauarbeiten. Sie ©runbfäfte ber 
neuen Verfaffung beftehen aifo barin, baft mir bie ©efefte feftaffen unb Stecftt 
fpreeften. Sas mirb gefefteften: 1. burch Vefcftlüffe ber gefeftgebenben Körper* 
feftaften, benen mir in ber Sorm oon „Vorfcftlägen“ bie nötigen SBeifungen er* 
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texten werben. 2. Surcß allgemeine Erlaffe bes ^räftöenten, Verfügungen bes 
Senates unb bes Staatsrates, leßtere in ©eftalt non AMniftererlaffen. 3. Surcß 
Auswahl bes geeigneten Seitpunktes für einen Staatsftreicß. 

Vacßbem mir bie Art unferes Vorgehens in großen 3ügen gefeßilbert haben, 
wollen mir nocß auf einige Eingelßeiten eingeßen, bie uns gu einem oölligen 
Siege oerßelfen fallen. Unter biefen Eingelßeiten oerfteße icß bie ftreitjeit ber 
ißreffe, bas 3tecßt bes 3ufammenf(ßluffes, bie ©ewiffensfreißeit, bas allgemeine 
gleiche SBaßlrecßt unb oieles Anbere, toas unmittelbar nach bem Staatsftreicße 
aus ber geiftigen Bttiftkammer ber SRenfeßßeit oerfeßwinben ober bocß oon ©runb 
aus umgeftaltet werben muß. Ser Staatsstreich bietet uns bie eingige Atöglicß* 
keit, mit einem Schlage bie oon uns gewünfeßte Verfaffung ein3ufüßren. 3ßöe 
fpätere merkliche Slteränberung birgt große ©efaßren in fieß. Vringt fie neue 
Vefcßränkungen unb roirb fie mit großer Strenge bureßgefüßrt, fo kann fie bie 
Atenfcßen aus $urd)t oor einer weiteren Verfcßlecßterung ißrer Sage gur Vet* 
gweiflung treiben, Enthält fie bagegen Viilberungen ber bisherigen Veftim* 
mungen, fo wirb man fagen, baß wir unfer Unrecht eingefeßen ßätten, unb bann 
ift bas Vertrauen in unfere Unfehlbarkeit für immer oerloren; ober es wirb 
ßeißen, baß wir uns fürchten unb barum Entgegenkommen geigen müßten. 
dankbar wirb uns Viemanb bafür fein; benn 3ß&er wirb bie Atilberungen für 
unfere felbftoerftänblicße Vfücßi halten. 3ebe Veränberung ber neuen 93er* 
faffung kann uns alfo nur feßaben. 2Bir müffen fie oielmeßr als ein in fieß ge* 
feßloffenes ©anges ben nießtjübifeßen Völkern in bem Augenblicke aufgwingen, 
in welchem fie oon bem eben oollgogenen Staatsftreicße noeß betäubt finb unb 
ißre Kräfte noch nicht gefammelt haben. Sie müffen erkennen: 2Bir finb fo ftark, 
fo unoerwunbbar, fo mächtig, baß wir uns um fie nicht 3U kümmern brauchen, 
baß wir nicht nur ißre SBünfcße nicht beachten werben, fonbern bereit unb fähig 
finb, ©efüßlsausbrücße in jebem Augenblicke unb an febem Orte mit unerfeßütter* 
licßer 9Racßt 3U unterbrücken. Sinb bie Vicßtiuben erft gur Erkenntnis gelangt, 
baß wir bie gange Aiacßt an uns geriffen haben unb es runbweg abteßnen, fie 
mit ißnen 3U teilen, fo werben fie oor Schrecken bie Augen feßließen unb untätig 
ber Singe harren, bie ba kommen follen. 

Sie Vießtfuben finb eine £>ammetßerbe, wir Fuben aber finb bie SBölfe. 
SBiffen Sie, was aus ben Schafen wirb, wenn bie 9Bölfe in ißre gerben ein* 
brechen? Sie werben bie Augen feßließen unb feßon besßaib füll halten, weil 
wir ißnen bie ^Rückgabe aller geraubten Freiheiten oerfpreeßen werben, wenn 
erft all Friebensfeinbe nieber gerungen unb alle Sßorieien überwältigt finb. 
Vraucße ich Gßnen 3U fagen, wie lange bie Vicßtjuben auf bie SBiebereinfeßung 
in ißre Btecßte warten werben? 

9Bir haben eine unwaßre Staatslehre erbaeßt unb fie unermüblicß ben 
Vtcßijuben eingeflößt, oßne ißnen 3^t gur Vefinnung 3U laffen. Sas gefeßaß, 
weil wir unfer 3iel nur auf Umwegen erreichen können, ba ber gerabe SBeg 
über bie ^raft unferer gerftreuten Stämme geht. 3U biefem 3mecke haben wir 
bie geßeimen iübifeßen Freimaurerlogen gegrünbet. Viemanb kennt fie unb ißre 
3iele, am allerwenigften bie Ocßfen oon Vicßtjuben, bie wir gur Seilnaßme an 
ben offenen Freimaurerlogen bewogen haben, um ißren Stammensbrübern 
Sanb in bie Augen gu ftreuen. 

©ott ßat uns, feinem auserwäßlten Volke, bie ©nabe oerließen, uns über 
bie gange 9Belt gu gerftreuen. 3^ biefer feßeinbaten Scßwäcße unferes Stammes 
liegt unfere gange ^raft, bie uns feßon an bie Schwelle ber SBeltßerrfcßaft geführt 
ßat. Ser ©runbftein ift feßon gelegt, es gilt nur noch, ben Vau gu oollenben. 
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3rofllfter Vortrag 

2)as SBort „greiheit", bas man auf oerfchiebene SBeife beuten bann, legen 
roir uns fo aus: Freiheit ift bas Recht, bas gu tun, roas bas ©efefc erlaubt. 
Solche Slusfegung bes Begriffes gibt bie Freiheit ooltftänbig in unfere £anb, 
roeil bie ©efefee nur bas gerftören ober aufrichten, roas roir nach &en oben ent* 
roicbelien Richtlinien roünfchen. 

SRit ber treffe roerben roir in folgenber SBeife oerfaljren. SBelche Rolle 
fpielt jefrt bie Sßreffe? Sie bient baau, bie Rolbsleibenfchaften in bem oon uns ge* 
Tüünfchten Sinne gu entflammen ober felbftfücfjtige ^ßarteigroeebe 3U förbern. Sie 
ift hot)h ungerecht unb oerlogen. 2)ie meiften Rtenfdjen roiffen gar nicht, roem 
bie Sßreffe eigentlich bient. SBir roerben ihr einen 3oum anlegen unb bie 3ö0d 
ftraff führen. Stuf gleiche SBeife roerben roir mit anberen 2)rucbergeugniffen oer* 
fahren; benn roas bann es helfen, roenn roir bie Singriffe ber treffe unter* 
binben, aber in Streitfchriften unb Bügen angepöbelt roerben? SBir roerben bie 
SSerforgung ber öffentlichen SReinung, bie fchon oiel ©elb boftet, burch bie 
3enfur gu einer ©innahme*Ctuelle für ben Staat machen. SBir roerben eine 3e*s 
tungs*Stempelfteuer einführen unb S3ürgfchaftsfummen bei ber ©rünbung non 
3eitungen unb Druckereien erheben, bie unfere Regierung gegen alle Singriffe 
ber Sßreffe fidjern müffen.. ©rfolgen fie tro^bem, bann roerben roir rücbfichtslos 
©elbftrafen nerhängen. Solche SRajjnahmen roie Stempelfteuer, SSürgfchaften 
unb ©elbftrafen roerben ber Regierung grofce ©innahmen oerfchaffen. Partei* 
btätter mögen oielleicht beine Slngft nor ©elbftrafen haben, bei einem groeiten 
Singriffe roerben roir fie aber oerbieten. Riemanb barf ungeftraft unfere S3or* 
ma<ht*Stellung ober unfere Unfehlbarbeit antaften. Slls S3orroanb für bie Unter* 
brüdtung einer 3ßitung ober 3eitfci)rift roerben roir ftets behaupten, fie hätte bie 
öffentliche SReinung ohne ©runb aufgeroiegelt. $<h bitte Sie übrigens gu be* 
achten, bajj Singriffe auf uns auch oon folgen 3eitungen erfolgen roerben, bie 
roir felbft gegrünbet haben. Solche Singriffe roerben fi<h aber ftets auf biejenigen 
tßunbte befchränben, bie roir felbft gur Slbänberung oorgemerbt haben. 

$eine Rachricht roirb ohne unfere Prüfung in bie öffentlichbeit gelangen, 
tiefes 3ißl erreichen roir teilroeife fchon jefjt baburch, bafc bie Reuigbeiten aus 
aller SBelt in roenigen Rachrichtenämtern gufammen ftrömen, bort bearbeitet 
unb erft bann ben eingelnen Schriftleitungen, S3ehörben ufin. übermittelt roerben. 
Diefe Rachrichtenämter follen allmählich öang in unfere £änbe über gehen unb 
nur bas oeröffentlichen, roas roir ihnen oorfchreiben. 6s ift uns fchon jetjt 
gelungen, bie ©ebanbenroelt ber ni<htjübif<hen ©efellfchaft in einer SBeife gu 
beherrfchen, bafe faft alle Rieht juben bie SBeltereigniffe burch bie bunten ©läfer 
ber SSritlen anfehen, bie roir ihnen aufgefetjt haben. Schon jefet ift bein Staat 
auf ber gangen SBelt imftanbe, fi<h baoor gu fchüfcen, bajj uns Silles bebannt 
roirb, roas bie Richtjuben in ihrer Dummheit ein Staatsgeheimnis nennen, ^ein 
Schlofe, bein Riegel ift ftarb genug, um uns ben 3u^itt gu oerroehren, bein 
©eheimfach ift oor unferen Rachforfchungen fidler. SBie mag es erft roerben, 
roenn unfere £errfd)aft über bie gange SBelt in ber Sßerfon unferes SBelt* 
herrfdjers allgemein anerbannt fein roirb? 

SBir rootlen nochmals auf bie 3ubunft ber treffe gurücb bommen. $eber 
IBerleger, Drucber ober S3uchhänbler roirb genögtigt fein,, einen befonberen ©r* 
laubnisfehein für bie Slusübung feines Berufes gu erroerben, ben roir bei bem 
ijeringften Sterftofte gegen unfere SBeifungen fofort eingiehen roerben. Sluf biefe 
UBeife roirb bas gebrachte SBort ein 6rgiehungs*9Rittel in ber £anb unferer 
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ftegierung, bie es rticfjt mehr sulaffen roirb, baß bas Volk fid) in frudjtlofen 
träumen über bie angeblichen SBoßltaten bes gfortfcßrittes oerliert. 

^eher oon roetß, baß mit ben nebelhaften Verfprecßungnen bes Stet* 
finnes ber SBeg 311 ben unfinnigen träumen gepflaftert ift, bie jebe 3ucht unb 
Orbnung in ben Ve3iehungen ber Vienf<hen 3U einanber unb 3um Staate auf* 
heben malten. Ster Sortfchritt ober, richtiger gejagt, ber ©ebanke bes S°rt* 
fdjrittes führte 3U ben oerfchiebenen formen ber Verfelbftänbigung (Etnansi* 
pation), bei benen keine (Bremen gefleckt mürben. Stile fogenannten Sort* 
fchrittler finb Umftür3ler, roenn auch nidjt immer in ihren Xaten, fo bod) min* 
beftens ihren Slnfcßauungen nad). Scber oon ihnen jagt irgenb melden Drug* 
bilbern ber Sreiheit nach unb oerfältt fdjticfelid) in SBillkür, b. h- in grunbfäßliche 
Verneinung ber beftehenben Einrichtungen nur um ber lieben Verneinung roilten. 

SBir kommen nochmals auf bie ißreffe 3urüdi. Die 3ßttungen unb über* 
haupt Druckfachen aller Strt merben mir — neben ben Vürgfchaftsfummen — 
mit Stempelfteuern nach ber 3&hl ^er Seiten belegen. $ür Schriften unter 
30 Seiten merben mir bie Steuer oerboppeln unb ein befonberes Vergeicßnis 
einführen. Damit haffcu mir fchon bie 3ahl öer einsufdjränken, 
bie oon alten Druckfachen bas fchlimmfte ©ift oerbreiten; bie Schriftftellet 
merben ferner gesroungen fein, fo umfangreiche Slbhanblungen 3U fdjreiben, baß 
biefe fchon megen ber hohen greife nur roenige 2efer finben bürften. Söas ■ 
mir aber felbft heraus geben merben, um bie Vlenfchen in ber oon uns ge* 
roünfchten ©eiftesricßtung 3U ersiehen, bas mirb fo billig fein, baß es reißenben 
Slbfaß finben muß. Die Steuer mirb bie Schreibrout ber fieute befänftigen, 
roöhrenb bie Schriftfteller burch bie Strafen in Slbßängigkeit oon uns gebracht 
merben. Sollten troßbem einige oon ihnen gegen uns fchreiben roolten, fo 
merben fie keinen Verleger für ihre Slrbeiten finben; benn jeber Verleger ober 
Drucker oirb oerpflichtet fein, oor ber Slnnahme einer Slrbeit bie Druckerlaubnis 
ber oon uns eingefeßten Veßörbe einsuholen. Stuf biefe SBeife können mir recht* 
geitig bie auf uns geplanten Singriffe erfahren unb ihnen jebe Stoßkraft nehmen, 
inbem mir ihnen mit Veröffentlichungen über ben gleichen ©egenftanb suoor 
kommen. 

Vücßer unb 3eüungen itrib groei ber roichtigften Ersiehungsmittel. Slus 
biefem ©runbe mirb unfere Regierung bas Eigentumsrecht ber meiften 3^itungen 
unb Seüföriftert erroerben. Sie mirb bamit oor Slllem ben fd)äbli<hett Einfluß 
ber nicht amtlichen treffe ausfchalten, unb auf ben ©eift unb bie Stimmung bes 
Volkes in nachholtigfter SBeife einmirken. Stuf je gehn 3c^ungen ober 3cit* 
fchriften, bie uns fern flehen, merben breißig kommen, bie mir felbft gegrünbet 
haben. Das barf natürlich in ber Öffentlichkeit nicht bekannt merben. Unfere 
Leitungen unb 3eüfd)riftett follen baher äußerlich ben oerfcßiebenften 9ti<h* 
tungen angehören, um bas Vertrauen ber ahnungslofen Slichtjuben 3U erroerben, 
fie alle in bie Salle 3U locken unb unfcßäblich su machen. 

Sin erfter Stelle merben bie amtlichen 3tttf<hriften unb 3^itungen flehen, 
benen bie Slufgabe 3ufallen mirb, unfere Sutereffen in allen füllen unb 3U jeber 
3eit 3U oertreten; ihr Einfluß mirb besßalb oerhältnismäßig klein fein. 

Sin 3roeiter Stelle merben bie halbamtlichen Vlätter kommen, roelche bie 
©leichgültigen unb fiauen für uns geroinnen follen. 

Sin bie britte Stelle merben mir unfere fcßeinkare ©egnerfcßaft feßen, bie 
minbeftens ein Vlatt unterhalten muß, bas äußerlich in fdjärfften ©egenfaß 3U 
uns treten mirb. Unfere roirkitchen ©egner merben biefen fcßeinbaren SBiber* 



55 

fprurf) für echt galten; fie roerben in ben Seuten, oon benen er ausgeht, ihre 
©efinnungsgenoffen fetjen unb uns ihre harten aufbedien. 

Mir roerben 3eüuagen uerfdjtebenften Dichtungen: ariftokratifche, 
republikanifdje, ja felbft anardjifttfdje unterftüfcen, natürlid} nur, fo lange bie 
Berfaffung beftetjt. Sie werben, rote ber inbifdje ©öfte Mifdmu, hunbert £>änbe 
haben, oon benen jebe ben Sßulsfchlag irgenb einer ©eiftesrtdjtung füllen roirb. 
©obalb ein Sßulsfchlag fdjneller gel)t, roerben bie unfidjtbaren £änbe bie Am 
ganger biefer JRidjtung auf unfere 3iele hin lenken; benn nichts ift leister gu 
beeinfluffen als ein aufgeregter Menfch, ber nicht mehr richtig überlegt. Sene 
2)ummköpfe, welche bie Meinung ihres Sßarteibtattes 3U oertreten glauben, 
roerben in Mirklichkeit nur unfere Meinung nad)fpred)en ober bo<h roenigftens 
biejenige Meinung, bie uns gerabe pajjt. ©ie btlben fid) ein, bie Dichtlinien ihrer 
Partei 3U oerfolgen, unb merken nidtjt, baf; fie Ijinier ber flagge marfefeieren, 
bie roir oor ihnen flattern laffen. 

Um unfer 3eitungsheer in biefem ©inne 3U leiten, müffen roir biefem 
Unternehmen befonbere Sorgfalt roibmen. Unter bem tarnen „$auptpreffe* 
oerbanb“ roerben roir 3al)lreid)e, meift oon uns begrünbete ©chriftftelleroereine 
jufammen faffen, in benen unfere fieute unmerklid) bie fiofung ausgeben roerben. 
Sn ber Beurteilung unferer Begebungen roerben unfere Blätter immer ober* 
flächlid) fein, ben Gingen niemals auf ben ©runb gehen; fie roerben mit ben 
amtlichen Blättern einen biofeen Mortkampf führen, um uns 3U näheren Aus* 
fühtungen 3U oeranlaffen, beren fofortige Mitteilung in ber erften amtlichen 
Bekanntmachung mt3roeckmäfeig erfchien. Datürlich foll bas nur bann gef «heben, 
roenn es für uns oorteilhaft fein roirb. 

3)ie fcheinbaren Angriffe auf uns oerfolgen noch ben Debensroeck, bem 
Bolke glaubhaft 3U machen, bafe es bie oolle Deb ef reih eit befitjt. Serben roir 
bann in ber uns feinblichen treffe roegen ber Unterbrüdtung bes freien Mortes 
wirklich angegriffen, fo haben unfere Bertrauensleute Ieidjtes Spiel, ©ie roerben 
fügen, bafe biefe Blätter unfinnige Behauptungen aufftetlen, roeil es ihnen an 
fachlidjen ©rünben gegen uns unb unfere Maßnahmen fehlt. 

2)a bie roirklichen Borgänge ni<ht in bie Öffentlichkeit bringen, fo roerben 
roir burch folches Berhalten bas Bertrauen bes Bolkes geroinnen. ©eftü&t auf 
biefes Bertrauen roerben roir bie öffentliche Meinung in allen ftaatsred)tlid)en 
Stagen ie nadE) Bebarf erregen ober beruhigen, überseugen ober oerroirren. Mir 
roollen halb bie Mahrheü, halb bie fiüge, halb Satfachen, halb Berichtigungen ab* 
brücken, je nadjbem, roie bie Bachricht aufgenommen roirb. ©s gehört 3U unferen 
©runbfäfjen, ben Boben ftets oorfidjtig ab3utaften, beoor roir unferen Safe auf 
ihn fefeen. infolge biefer Maßnahmen gegen bie treffe roerben roir unfere 
Seinbe ficher befiegen, ba ihnen keine Blätter sur Berfügung ftehen, in benen fie 
ihre Meinung ootl sum 2lusbrudie bringen können. Mir roerben fogar ber Mühe 
überhoben fein, fie enbgültig 3U roiberlegen. 

Unfere taftenben Borftöfee in ben an britter ©teile ftehenben Schlangen 
(fdjeinbare ©egnerfchaft) roerben roir tn ben Amtsblättern nötigenfalls kräftig 
jurück weifen. 

©«hon fefet befteht etroa in ber Art ber fransöfifdjen Sagesfchriftfteüerei 
ein enger 3ufantmenf«hlufe bes Smtaaurertums. ©r gipfelt in ber 2ofung: 
alle ©lieber ber ißreffe finb gegenfeitig 3ur Mahrung bes Berufsgeheimniffes joer* 
pflichtet. Mie bei ben alten Mahrfagern barf auch hiet kein ©lieb bas ©eljeimnis 
feines Berufes preis geben, beoor ein allgemeiner Befdjtufe 3ur Beröffentlicfeung 
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oorliegt. $ein Üagesfchriftfteller mirb es magert, gegen biefe Beftimmung 3U 
oerftohen, ba nur foldje Sßerfonen gurn Berufe sugelaffen roerben, beten Vergangen* 
heii trgenb einen bunftlen ißunkt aufroeift. diefes Schanbmal mürbe oor 
aller Öffentlichkeit enthüllt roerben, fobalb ein Berftoh gegen bas Berufsgeheimnis 
oorliegt. So lange bas Schanbmal nur menigen Beteiligten bekannt ift, hot ber 
glängenbe Stuf bes Schriftftellers bie SRehrheit bes ßanbes hinter fid>, bie ihm 
begeiftert folgt. 

Söir rechnen befonbers ftark auf bie $>ilfe ber Sßrooinsen. ^ier müffen mir 
Hoffnungen unb Beftrebungen erroedten, bie mir ftets gegen bie Houptftabt an* 
menben können, inbem mir fie als Hoffnungen unb Söünfdje ber 5ßrooin3en auf 
Unabhängigkeit ausgeben. Cs ift klar, bah bie Quelle immer bie gleiche ift, 
nämlich unfere SBühlarbeit. So lange mir bie nötige SRadjtfülle noch nicht erlangt 
haben, brauchen mir manchmal einen 3uf*onb, bei bem bie Houptftäbte fiel) oon 
ber oon unferen Bertretern aufgehetjten Bolksmeinung in ben Sßrooinsen um* 
branbet fehen. 3ft ber entfeheibenbe Slugenbück gekommen, fo bürfen bie Haupt* 
ftäbte fdjon beshalb nid)t gur Crörterung ber ootl3ogenen datfachen gelangen,, 
meil fie oon ber SRetjrheit in ben Sßrooinsen gut geheimen mürben. 

3n bem 3ßitobf<hnitte ber neuen H^fchoft, ber unferer Krönung ooran 
geht, roerben mir oerhinbern müffen, bah bie treffe bie Chtlofigkeit im offene 
Iicijen dienfte branbmarkt. Cs foll oieltnehr ber ©laube erroeckt roerben, bie 
neue Herrfdhctft hätte Sille berart befriebigt, bah keine Beranlaffung 3U neuen 
Berbrethen oorläge. SBo Berbrechen tjeimor treten, ba follen fie nur ben Opfern 
unb 3ufälligen 3eugen bekannt roerben, fonft aber SUemanbem. 

S)rei§ef)nter Vortrag 
die Sorge um bas tägliche Brot sroingt bie Bichtjuben, 3« fdpoeigen unb 

unfere gehorfamen Wiener 3U fein. Slus ihrer 3Qhl fudjen mir uns für unfere 
Üßreffe bie geeigneten Seute aus. 3hr^ Stufgabe befteht barin, Silles bas nach 
unferen Söeifungen 3U erörtern, mas mir in ben amtlichen Blättern nicht un* 
mittelbar bringen können. 3ft bie Streitfrage erft aufgerollt, fo können mir bie 
oon uns geroünfehten SRahnahmen ruhig burchführen unb bem Bolke als fertige 
datfadje oorfetjen. Stiemanb mirb es fragen, eine Stufhebung ober Slbänberung 
biefer SRahnahmen 3U oerlangen, ba fie als eine Berbefferung bes bisherigen 3u* 
ftanbes bargeftellt roerben. die Sßreffe mirb bie öffentliche Meinung fchnell auf 
neue fragen ablenken. Hoben mir Suben bie SRenfchen hoch gelehrt, fich in ber 
eroigen Sucht nach etroas Steuern 3U erfchöpfen! 

Stuf bie Crörterung biefer neuen fragen roerben fich bie h^nlofen Setter 
ber Bölkergefchicke ftürsen. Sie können noch immer nicht begreifen, bah fie keine 
SIhnung oon ben Gingen hoben, bie fie entfdjeiben mollen. die fragen ber 
Staatskunft finb nur denjenigen oerftänblid), bie fie fdjon feit oielen 3al)t* 
hunberten oejanlaht unb Übermacht hoben. 

Slus allem ©efagten roerben Sie erfehen, bah mir nach bem Bertrauen bes 
Bolkes nur hofehen, um unfere Staatsmafd)ine leichter in ©ang 3U bringen. Cs 
kann Shnen nicht entgangen fein, bah mir nur bann bie 3uftimmung ber öffent* 
liehen SReinung fuchen, roenn es fich um blofje SBorte honbelt, um fragen, bie 
rotr felbft in bie SBelt gefegt hoben, datfädjlich tun mir aber, mas mir mollen. 
Selbftoerftänblich oerkünben mir ftets, bah mir uns bei allen unferen 9Rahs 
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nahmen oon ber Hoffnung unb iibergeung leiten ließen, bem Allgemeinmoßle 
nad) Kräften 3U bienen. 

Um bie allgu unruhigen £eute oon ber Erörterung ber fragen über Staats» 
kunft ab3ulenken, rücken mir gleidjfam neue fragen ber Staatskunft in ben 
Vorbergrunb: bie fragen ber Snbuftrie! SRögen fie fid) auf biefem Arbeitsgebiete 
austoben. Sie Aiaffen milligen ein, untätig 3U bleiben, oon einer „potitifcßen" 
Sätigkeit aus^urußen (3U ber mir fie er3ogen Ratten, um mit ißrer £>ülfe bie 
nicßtjübifdjen Regierungen 3U bekämpfen), nur unter ber Vebingung einer neuen 
Vefcßäftigung, in ber mir ißnen gteicßfam bie ßalbe politifcße Richtung anmeifen. 

Samit bie ÜRaffen nidßt oon felbft ben Singen auf bie Spur kommen, lenken 
mir fie nod) burd) allerßanb Vergnügungen, Spiele, fieibenfcßaften unb Volks* 
Raufer ab. Valb merben in unferer Sßreffe Sßreisausfcßreiben auf ben oerfcßieben* 
ften ©ebieten ber $unft unb ber ^raftfpiele, bes Sports, erfcßeinen. Solcße 
gülle oon 3^ftteuungen rairb bie ©ebanken ber Rtaffe enbgültig oon ben fragen 
ablenken, für beren Verroirklicßung mir fonft ßart mit ißr kämpfen müßten. 
£>aben bie Vtenfcßen allmäßlid) immer meßr bie Mäßigkeit 30m felbftänbigen 
Senken oerloren, fo merben fie uns Alles nacß fprecßen. 2öir merben bann allein 
neue ©ebankenridjtungen ßeroor bringen, natürlicß nur burd) folcße Sßerfönlicß* 
keiten, bie nicßt im Verbadjte einer Verbinbung mit uns fielen. 

Sobalb unfere £>errf<jßaft anerkannt ift, mirb bie Rolle ber freifinnigen 
Sdjroärmer enbgültig oorbei fein. Vis baßin merben fie uns bie beften Sienfte 
leiften. Sesßalb mollen mir aucß fernerhin bie ©ebanken ber SRaffe auf aller* 
l)anb Ereigniffe abenteuerlicßer £eßren lenken, bie neu unb fcßeinbar aud) fort* 
fdjrittücß finb. £>aben mir bocß burcß ben ^ortfdtjritt mit ootfem Erfolge bie 
ßirnlofen ßJöpfe ber Rid)tjuben oerbreßt. Es gibt unter ißnen keinen Verftanb, 
ber es 3U faffen oermöcßte, baß biefes Söort in allen gällen bie SBaßrßeit oer* 
bunkelt, mo es fid) nicßt um roirtfcßafilitße Erfinbungen tjanbelt; benn es gibt 
nur eine SBaßrßeit, bie keinen Raum für gortfcßritt läßt. 2Bie jeber falfcße 
©ebanke, fo bient aud) ber gortfcßritt nur 3ur Verbunkelung ber SBaßrßeit, bamit 
fie oon Riemanbem außer uns, bem ausermäßlten Volke ©ottes, ben Gütern 
ber SBaßrßeit, erkannt merbe. 

2Benn mir bie Atacßt gan3 in $änben l)aben, merben unfere Rebner oon ben 
großen fragen ber Aienfcßßeit fprecßen, melcße bie SBelt in Aufruhr gebracßt 
ßaben, bis fie fcßließlidß unter unfere rooßltätige fieitung kam. 

2Ber mirb auf ben Verbaut kommen, baß alle btefe fragen oon uns nad) 
einem politifcßen Sßlane angeregt mürben, ßinter ben nad) fo oielen Soß^ßunber* 
len nocß keine Ricßtjube gekommen ift? 

3$ter$ef)nter Vortrag. 

Sobalb mir bie SBeltßerrfcßaft erlangt ßaben, merben mir keinen anberen 
©lauben bulben, als allein unjeren ©lauben an ben einigen ©ott, mit bem mir 
oerbunben finb als fein ausermäßltes Volk, unb burd) ben unfer Scßickfal mit 
bem Scßickfale ber gan3en SBelt oerrooben ift. Aus biefem ©runbe müffen mir 
jeben anberen ©ottsglauben 3erftören. Sollte baburcß bie 3<*ßl ber ©ottlofen 
oorübergeßenb suneßmen, fo kann bas unfere Abficßten nicßt ftören, folf oielmeßr 
uls marnenbes Veifpiel für bie ©efcßlecßter bienen, bie unfere £eßre oon ber 
Religion Aiofes ßören mollen, beren ftarker unb tief burcßbacßter Aufbau oiel* 
Ieicßt 3ur Untermerfung aller Völker unter unfere £>errfcßaft führen mirb. 2öir 
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werben unferen (Erfolg auf bie geßeimnisoolle straft unferer Gehre surück füßren,. 
oon ber, tote wir fagen werben, alle ersießetifeßen SBitkungen auf bie Rienfcßs 
heit ausgehen. 

2Bir werben bei jeber ©etegenßeit 2tuffäße oeröffentlicßen, in benen wir 
Vergleiche sroifeßen ben Segnungen unferer £>errfd)aft unb ben RUßftänben ber 
Vergangenheit anftellen. Die 2öoßltaten bes griebens werben, wenn fie auch 
bureß gaßrßunberte oolt Unruhen erkämpft würben, einen Veweis für ben 
fegensreidjen ©eift unferer ©efeßgebung liefern. 2Bir wollen babei alle geßler 
ber nichtjübifcßen Regierungen in ben greliften garben malen ünb foldje 21 b* 
neigung gegen fie erseugen, baß bie Völker taufenbmal lieber bie Ceibeigenfcßaft 
ertragen, bie ißnen Ruße unb Orbnung oerbürgt, als länger bie oiel gerühmte 
Freiheit genießen, bie fie unenblicß gequält unb bie Quellen bes menfdjlidjen 
Dafeins erfeßöpft hat, weil fie oon einer Schar oon ©lüdtsrittern ausgebeutet 
würben, bie nicht wüßten, was fie barnit begingen. Die swecklofen Staatsum* 
wälgungen, gü benen wir bie Ricßtjuben oeranlaßt haben, um bie ©runblagen 
ihres ftaatlidjen Gebens su unterwühlen, werben bis baßin allen Völkern berart 
juwiber fein, baß fie oon uns jebe ^necßtfcßaft erbulben werben, um nur nicht 
oon Reuem in bie ©reuet bes Krieges unb bes Slufrußrs 3U geraten. Dann 
werben wir guben befonbers bie gefcßichtlicßen fehler ber nichtjübifcßen Regier 
rungen unterftreichen; wir werben barauf hin weifen, baß fie bie Völker gaßr* 
hunberte lang gequält hoben, weil ihnen jebes Verftänbnis bafür abging, was 
ben ÜRenfdjen frommt unb ihrem wahren 2Boßle bient: fie haben allerhanb oben« 
teuerlidhen ^länen einer ausgleichenben gef ellfcßaft ließen ©ereeßtigkeit naeßgejagt 
unb babei oollkommen überfehen, baß bie Ve3ießungen ber einseinen ©efeil* 
feßaftsfeßiehten su einanber babureß nicht beffer, fonbern fd)Ied)ter würben. Die 
ganse ^raft unferer ©runbfäße unb Rtaßnaßmen wirb babureß 3ur ©eltung 
gelangen, baß wir fie als fcharfen ©egenfaß 3U ben oerfauiten alten ©efeltfcßafts» 
Orbnungen l)inftellen. 

Unfere Denker werben alle gehler unb Un3utängli<hkeiten ber nicßtjübifchen 
©laubensbekenntniffe auf bedien, aber Riemanb kann unfere Religion nach ibjrert 
wahren ©runbsügen beurteilen, weit er fie nicht genügenb kennen lernt; unfere 
Geute bagegen, bie in ihre Diefen eingebrungen finb, werben fi<h fchwer hüten, 
ihre ©eßeimniffe 3U enthüllen! 

gn ben „fortgefchrittenen" Cänbern hoben wir ein geiftlofes, fchmußiges, 
wiberwärtiges Schrifttum gefeßaffen. SBir werben biefe Richtung noch einige 
3eit nach ber (Erlangung ber SSeltßerrfcßaft begünftigen. Um fo fchärfer wirb 
bann ber ©egenfaß unferer erhabenen ftaaterecßtlicßen Vlöne unb Reben ßeroor 
treten. Unfere weifen Rtänner, bie wir sur Geitung ber Rieht juben heran gebilbet 
haben, werben Reben unb glugfcßriften oorbereiten, burch welche fie bie ©eifter 
auf bie SBiffenfcßaft unb ©ebanken ßintenken, bie wir für fie oorgefeßen hoben. 

fünfzehnter Vortrag 

(Es wirb noch oiel 3eit, oietleidßt fogar ein gan3es gaßrßunbert oergeßen, 
bis ber oon uns in allen Staaten für ein unb benfelben Dag oorbereitete Um* 
fturs 3um 3*rie führt unb bie oötlige Unfähigkeit ber befteßenben Regierungen 
allgemein anerkannt wirb, £aben wir enblicß bie oolle ^errfeßaft erlangt, fo 
werben wir bafür 3U forgen wiffen, baß gegen uns keinerlei Verfcßroörungen 
ftattfinben können. 
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SBir roerben 3eben unbarmbersig berichten Iaffen, ber fid) mit ber Söaffe 
in ber H.anb gegen uns unb unfere ^errfdjaft auflebnt. 3ebe ©rünbung irgenb 
eines neuen ©ebeitnbunbes roirb ebenfalls mit bem Xobe beftraft roerben. Die 
jefet beftetjenben ©ebeimbünbe, bie uns alte rootjl bekannt finb unb uns gute 
Dienfte geleiftet haben unb noch Ieiften, merben mir fämttid) auflöfen. 3bre 
SRitglieber füllen in meit non Guropa entfernte Grbteile oerbannt roerben. 

So roerben roir oor Slllem mit benjenigen nidjtjübifdjen Freimaurern oer* 
fahren, bie 3U tief in bie (Betjeimniffe unferer Sogen eingebrungen finb. SBer 
aber aus irgenb einem ©runbe oon uns begnabigt roirb, mufe in ftänbiger Slngft 
oor ber Slusroeifung leben. 2Bir roerben ein ©efetj erlaffen, nach bem alle 
früheren ÜDtitgtieber geheimer ©efellfdjaften aus Guropa — bem £>auptfitje unferer 
Regierung — ausgeroiefen roerben. Sille Gntfdjeibungen unferer Regierung roer* 
ben enbgültig fein. Gine ^Berufung roerben roir nidjt 3UIaffen. 

Die nid)tjübifd)e ©efellfdjaft, in ber roir bie 2fläd)te ber 3roietrad)t unb bes 
SBiberfpructjes grojj ge3ogen haben, kann nur burd) fdjonungslofe SJiaknabmen 
roieber sur Stube unb Orbnung gebraut roerben. Gs barf kein 3w£ifßl barüber 
hefteten, bak bie Regierung jeberseit imftanbe ift, ihren SBillen mit eiferner 
Hanb burdföufübren. Dann kommt es auf bie Opfer, bie bas künftige SSßol)l er* 
forbert, überhaupt nicht an. Gs ift oielmebr oerbammte Pflicht unb Sd)ulbigkeit 
jeber Regierung, bas allgemeine SBotjl nötigenfalls auch burd) Opfer ^u fidjerm 
Denn nicä^t in ben Vorrechten, fonbern in ben Pflichten beruht bie Dafeinsbered)* 
tigung jeber ^Regierung. 3e mehr eine Regierung es oerftebt, fid) mit bem 
Stral)lenkran3e einer oollkommen gefeftigten 2Rad)tftellung 3U umgeben, um fo 
unerfd)üttertid)er fteEjt fie ba. Das bödjfte IDtak eines tjeljren unb unerfdfütter* 
lieben SRadjtberoufctfeins kann aber nur erreicht roerben, roenn fein Urfpruns 
auf bas Sßatten gebeimnisoolter Kräfte, roie bie burd) ©ott Stuserroäljlten, 3urück 
geführt roirb. Solche 9Jtad)t ftellte bis in bie letzte 3^it bie Selbftljerrfdjaft ber 
ruffifd^en 3aren bar, bie, abgefeljen 00m Sßapfttume — unfer einiger ernftbafter 
Feinb in ber SBelt ift. ©ebenken Sie, meine Herren, bes Veifpieles eines Sulla, 
bem bas oon Vlut triefenbe Stoßen kein $aar krümmte, obwohl er eine un* 
gebeure Vlutfcbulb auf fid) geloben b^tte. Sulla rourbe oon bem felben Volke 
oergöttert, bas er auf bas Scbroerfte gepeinigt batte, weil er eine Vtacbtooll* 
kommenbeit fonber ©leidjen 3U entroickeln oerftanb. Seine Stückkebr nach 
Stalien ma^te ibn unoerlefctid). $ein Volk oergreift fid) an bem, ber es burd). 
Dapferkeit unb ©eifteskraft in feinen Vann 3U fdjlagen roeife. 

So lange roir nod) nidjt 3ur $>errfd)aft gelangt finb, müffen roir oorläufig, 
im ©egenfatje 3U ben oorbin entwickelten ©runbfätjen, in ber gan3en SBelt bie 
3abl ber Freimaurerlogen möglidjft oermebren. 9Bir roerben ben Ginfluk ber 
Sogen baburdj oerftärken, bak roir ihnen alle Sßerföntidjkeiten sufübren, bie in 
ber Öffentlichkeit eine bßiworragenbe Stolle fpielen ober boeb roenigftens fpielen 
könnten; benn biefe Sogen roerben eine Hauptauskunftsftelte bilben unb oon 
ihnen roirb ein großer Ginfluk ausftrömen. 

* 

Sille Sogen faffen roir unter einer Hauptleitung 3ufammen, bie nur uns 
bekannt ift, allen Slnberen aber oerborgen bleibt, nämlich unter ber Hauptleitung 
unferer SBeifen. Die Sogen roerben ihren Vorfitjenben haben, ber es oerfteben 
muk, bie geheimen SBeifungen ber Hauptleitung bureb feine Sßerfon 3U bedien. 
3n biefen Sogen roerben bie Fä&en aller umftürslerifdjen unb freifinnigen Ve* 
ftrebungen 3ufammen laufen. Die Sogenmitglieber roerben ben oerfd)iebenften 
©efeüfdjaftskreifen angeboren. Die gebeimften ipiäne ber Staatskunft roerbett 
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uns am Sage ißrer Gntfteßung bebannt merben unb fofort unferer Seitung oer* 
fallen. 

3u ben Aiitgliebern ber Sogen merben faft alle SpoIi3eifptfeel ber SBelt ge* 
ijören, beten dätigbeit für uns gan3 unentbehrlich ift. die Sßolisei ift oielfad) 
nicht nur in ber Sage, roillbürlid) gegen diejenigen oorgugeben, bie fid) uns ni^t 
unterroerfen mollen; fie bann au<ß bie Spuren unferer £anblungen oerroifeßen, 
©ormänbe 3ur Unsufriebenßeü bieten ufm. 

Fn bie ©eßeimbünbe treten mit befonberer ©orliebe Abenteurer, Scßroinbler, 
Streber unb überhaupt Seute ein, bie oon Statur leiebtfinnig oeranlagt finb. Gs 
bann uns nicht ferner fallen, biefe Greife für uns 3U geroinnen unb unferen 
3mecben bienftbar su machen. SBenn bie 2öelt oon Unruhen geplagt roirb, fo 
heißt bas, baß mir biefe Unruhen ßeroo* rufen mußten, um bas allgu feftc (Be* 
füge ber nicht jübifeßen Staaten gu gerftören. Kommt es irgenbmo 3U einer 95er* 
fdßroörung, fo fteßt an ber Spiße berfelben fießer bein Anberer, als einer unferer 
treueften dienet. Gs oerfteßt fid) oon felbft, baß mir Fuben allein unb fonft 
Kiemanb bie dätigbeit ber Freimaurerlogen leiten. 993it allein roiffen, roelcßetn 
3iele fie 3ufteuern, mir allein bennen ben Gnbsroedt jeber tfjanblung. die Kidjt* 
juben bagegen ßaben beine Aßnung oon biefen dingen, fie feßen nießt einmal 
bas Käcßftliegenbe, Unmittelbare, unb finb geroößnlicß mit ber augenblicblicßen 
95efriebigung ißrer (Eigenliebe bei ber Ausführung eines 93orßabens 3ufrieben. 
Um bie 923irbungen bümmern fie fid) meift nießt. (Eben fo roenig merben fie, baß 
ber (Bebanbe 3ur dat nießt oon ißnen felbft ftammt, fonbern auf unfere Ginflüfte* 
rttngen surüebsufüßren ift. 

die Kicßtjuben treten gemöhntid) aus Keugierbe in bie Sogen ein. 93iele 
ßoffen aueß, mit £ilfe ber Sogen einflußreiche Stellungen 3U erlangen. Ginseine 
treibt bas ©erlangen, oon einem größeren 3ußörerbreife ißre unerfüllbaren unb 
ßaltlofen dräume aussufpreeßen; fie lecßsen nach 93eifaü unb £änbeblatfcßen, 
roomit mir natürlid) feßr freigiebig finb. 9Bir gönnen unb gemäßren ißnen gern 
folcße Grfolge, um bie aus ißnen entfpringenbe Selbftüberßebung für unfere 
3mecbe aussunußen. dann nehmen bie Seute ahnungslos unb oßne Sßrüfung 
unfere Ginflüfterungen auf, ja fie finb fogar nodß felfenfeft baoon über3eugt, 
felber bie leitenben ©ebanben ßeroor gebracht 3U haben. Sie bönnen es fieß gar 
nießt oorftellen, mie leicht es ift, felbft bie btügften Kicßtjuben an ber Kafe herum 
3U füßren, roenn fie fid) in bem 3uftanbe ber Selbftüberßebung befinben; fie finb 
bann oon einer fo binbifeßen Ginfalt, baß fdjon'ber geringfle SRißerfolg, eiroa 
bas Ausfeßen bes ©eifatlblatfcßens, genügt, um fie su einem bnecßtifdßen ©e* 
ßorfam gegen Geben 3U bemegen, ber ißnen neuen Grfolg oerfprießt. 9Bäßrenb 
mir Guben beit äußeren Grfolg oeraeßten unb all’ unfer Sinnen unb draeßten 
barauf einftelten, unfere Sßläne bureßsufüßren, finb bie Kicßtjuben im ©egenteile 
bereit, alle Sßläne su opfern, menn fie nur ben geringften äußeren Grfolg ein* 
ßeimfen bönnen. diefe feetifeße ©erantagung ber Ki<btjuben erleichtert uns un* 
gemein bie Aufgabe, fie nach unferen 3roecben 3U lenben. diefe diger oon 
©eftatt ßaben lammfromme Seelen; in ißren köpfen aber roeßt ber 3u9minb. 
SBtr ßaben fie auf ein Stecbenpferb gefeßt unb ißnen oorgemadßt, baß bie ein* 
3elne Sßerfönlidßbeit aufgeßen müffe im ©egriffe ber ©efamtßeit, bem fogenannten 
Kommunismus. 

den Kicßtjuben geßt offenbar bie F^ßigbeit ab, 3U erbennen, baß biefet 
draum ber allgemeinen ©leicßmacßerei gegen bas oberfte ©efeß ber Katur oer* 
ftößt, bie feit ber Schöpfung ber 9Belt oerfeßieben geartete 9Befen ßeroor bringt 
unb ber ©erfönlidßbeit eine entfdjeibenbe Kölle 3ufpricßt. 9ßenn es uns gelungen 



ift, bie Vichtjuben berart 3u oerblenben,. fo geigt bas bo<h mit überrafchenber 
deutlidjkeit, baß ihr Verftanb fich in keiner SBeife mit bem unfrigen mcffcn bann, 
das ift bie bcfte Vürgfdjaft für unferen ©rfolg. 

2Bie fcharffinnig ifi bod) ber Slusfprud) unferer alten 2Beifen, baß ein großem 
3iel nur bann erreicht roerben bann, roenn man in ber SBatjl ber Mittel nicht 
roählerifch ift unb bie Opfer nidjt gähit, bie gur Strecke gebracht roerben. Sßir 
haben bie Opfer oom oiebifdjen Samen ber Vidjtjuben niemals gegät)It, mußten 
freilich auch oiele ber ttnfrigen opfern. dafür haben roir unferen Seuten fdjon 
jeßt eine Stellung in ber SBelt gegeben, auf bie fie in ihren küßnften Xräumen 
nidjt gu hoffen roagten. 9)iit oerhältnismäßig geringen Opfern aus ber 3ahl ^er 
Unfrigen hoben roir unfer Volk oor bem Untergänge beroahrt. 

der Xob ift bas unoermeibliche Gnbe aller Vtenfcben. daher ift es beffer,. 
biefes ©nbe für diejenigen gu befdjleunigen, bie unferer Sache fdjaben, als gu 
roarten, bis es auch uns, bie Schöpfer bes SBerbes, trifft. Fn ben Freimaurer» 
logen oollgiehen roir bie Xobesftrafe in einer SBeife, baß Viemanb außer ben 
Sogenbrübern Verbacht fchöpfen bann, nicht einmal bie Xobesopfer felber: fie 
alle fterben, fobalb es nötig ift, fcßeinbar eines natürlichen Xobes. da bas ben 
Sogenbrübern bebannt ift, fo roagen fie es nicht, irgenb roelchen ©infprud) gu 
erheben. VHt folgen unerbittlichen Strafen haben roir innerhalb ber Sogen jeben 
Sßiberfpruch gegen unfere Slnorbnungen im $eime erfticbt. SBährenb roir ben 
Vidjtjuben ben F^ifioo prebigen, holten roir gleidjgeitig unfer Volk unb unfere 
Vertrauensmänner im ftrengften ©ehorfame. 

SBir hoben es oerftanben, bie durchführung ber nichtjübifchen (Befere auf 
ein Viinbeftmaß gu befchränben. Fnf°lge unferer freifinnigen Auslegung ber 
©efeße haben biefe an Slnfehen oerloren. $n ben roidjtigften ftaatsrechtlichen 
Fragen unb fonftigen Streitfällen oon grunbfäßlicher Vebeutung entfcheiben bie 
(Berichte fo, roie roir es ihnen oorfchreiben. Sie fehen bie dinge in berfetben 
Veleuchtung, in ber roir fie ber nichtjübifcßen Verwaltung gegenüber barftellen, 
natürlich nur burch SJlittelsperfonen, mit benen roir fcheinbar nicht bie geringften 
Verührungspunbte hoben, burch ißreffeäußerungen ober auf fonftigen SBegen. 
Selbft SRitglieber bes Senates unb höhere Verroaltungsbeamte folgen blinblings^ 
unferen SRatfchlägen. der oießifche Verftanb ber Vichtjuben ift gur 3ßr0lißberung 
eines Vegriffes unb gur Veobadjtung überhaupt nicht fähig; um fo roeniger 
können fie ooraus fehen, roelche roeit gehenben Schlußfolgerungen fich an geroifje 
©ntfcheibungen anknüpfen laffen. 

die tief greifenben Unterfchiebe in ber geiftigen Veranlagung, ber Foöcn 
unb Vichtjuben geigen beutlicf), baß roir Foöen bas auserroäßlte Volk unb bie 
roaßren SJienfdjen finb. Von unferen Stirnen ftrahlt hol)£ ©eifteshraft, wäßrenö 
bie Vichtjuben nur einen triebmäßigen, üief)ifci)cn Verftanb hoben. Sie können 
roohl fehen, aber nicht ooraus fcßauen; fie finb unfähig, etroas gu erfinben, aus* 
genommen rein körperliche dinge, daraus geht klar t)ß*oor, baß bie Vatur 
felbft uns gur £errf<haft über bie gange 2Belt ooraus beftimmt hat. 

Sobalb bie 3^t gekommen ift, in ber roir offen bie SBeltljerrfchaft er* 
greifen, roerben roir bie wohltätige SSirkung unferer ^Regierung burch eine oöttige 
Umgeftaltung ber ©efeße erroeifen: unfere ©efetge roerben kurg, klar unb unab* 
änberlich fein; roir roerben keinerlei deutungen gulaffen, fo baß Fßöer imftanbe 
fein roirb, fie feinem ©ebächtniffe feft einguprägen. 

der hßtoorftechenbfte 3^0 unferer ©efeße roirb bas Verlangen eines un* 
bebingten ©eßorfams gegenüber ber Obrigkeit fein, ben roir bis gum hödjften 
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©rabe fteigern werben. SDamit werben olle Atifebräuche infolge ber Verantwort* 
lichkeit 2111er oor bent Vertreter ber höchften Staatsgewalt aufhöten. 

$er Atifebrauch ber Amtsgewalt burch bie mittleren unb nieberen Beamten 
wirb mit einer fo unnadjfidjtigen Strenge beftraft werben, bafe gebem bie 2uft 
oergefeen foIX, feine Atachtbefugniffe gu überfdjreiten. 2ßir werben bie Tätigkeit 
ber Verwaltungsbeamten, bie ben geregelten ©ang ber Staatsmafcfjine aufrecht 
.3U erhalten haben, mit ber größten Aufmerkfamkeit oerfolgen; wenn hier 3u<ht3 
lofigkeit um fich gegriffen bat, fo mufe fie balb 3« einer allgemeinen Cctf Meinung 
werben; baber werben wir jeben gall oon ©efefewibrigkeit ober Atifebrauch ber 
Amtsgewalt mit oorbilblieber Strenge beftrafen. 

gebe Vertufchung, jebe gegenfeitige 2)ulbung oon Amtsoergehen burch 23er«» 
waltungsbeamte wirb fofort aufbören, fobalb bie erften Veifpiele einer barten 
Veftrafung ber Sdjutbigen oorliegen. 2)as Anfehen unferer Atad)t oerlangt 
3weckmäfeige, b. b- alfo bärtefte Strafen für bas geringfte Slmtsoergeben, beffen 
Sriebfeber perfönliche Vorteile waren. Söenn auch ber Gingelne oielleicht harter 
beftraft werben wirb, als er es oerbient, fo ift er bo<h bem Solbaten 3U oer* 
gleiten, ber auf bem gelbe ber inneren Verwaltung für bas Anfehen oon ©efefe 
unb Atacht gefallen ift. Stenn Veibe können oon ben Senkern bes Staatswagens, 
ben Veamten, nicht bie geringfte Abweichung oom geraben SBege bes öffentlichen 
ülöohles in bie brummen Seitengaffen ber perfönlicben Vorteile bulben. (Sin Vei* 
fpiel: Unfete Stichler werben wiffen, bafe fie ben oberften ©rmtbfafe ber ©eredj* 
tigkeit oeriefeen, wenn fie in ihren Urteilen eine allsu grofee Atilb walten laffen; 
bie Stecbtfprecbung foll bie Atenfcfeen lehren, auf bem rechten SBege 3u bleiben, 
inbem fie für jebes Vergeben als abfchreckenbes Veifpiel bie nötige Strafe 
finbet; fie ift nicht ba3U ba, bas weiche ©emüt bes Stifters 3U offenbaren. S>iefe 
©igenfehaften mögen im häuslichen 2eben am Sßlafee fein, bei ber Ausübung 
eines öffentlichen Süenftes bürfen fie nicht b^toor gekehrt werben, fonft gehen bie 
er3ieberif(hen Söirkungen bes öffentlichen Sehens oöllig oerloren. 

Unfere Stichler werben nur bis 3um 55. £ebensjahre im Amte bleiben unb 
bann sur Stube gefefet werben. 2)as wollen wir aus 3wei ©rünben burchfühten: 
erftens, weil alte Seute hartnäckiger an oorgefafeten Ateinungen feft halten unb 
minber fähig finb, fich neuen Anorbnungen 3U fügen als junge Atenfchen; 3tbei* 
tens, weil wir burch eine foldje Atafenahme in bie Sage oerfefet werben, bie 
Stellen häufiger neu 3U befefeen unb bie Stichler in einer größeren Abhängigkeit 
oön uns su halten: wer auf feinem ^often bleiben will, ber mufe uns blinb ge» 
horchen. 

SBir werben überhaupt nur folche Stichler sulaffen, bie genau wiffen, bafe 
ihre Aufgabe barin befteht, bie ©efefee ansuwenben unb su ftrafen, nicht aber 
ihre freifinnigen Anfchauungen auf Soften ber er3ieherifchen Sßirkung ber Staats¬ 
hoheit 3ur Anwenbung su bringen, wie es jefet oiele. nicht jübifdje Stichler tun. 
2)er häufige Stellenwecbfel ber Veamten wirb für uns auch ben Vorteil haben, 
bafe bie ©efcfeloffenbeit bes Veamtentums gefprengt wirb. 2)er Veamte ber 
3ukunft wirb fid) wieber mehr als Vertreter bes Staates, benn als Vertretet 
eines beftimmten Stanbes fühlen, ba fein ©efehick gan3 oon ber Staatsleitung 
abhängen wirb. Ster junge Stachwuchs bes Sticfjterftanbes wirb oon uns in ber 
Anfcfeauung er3ogen werben, bafe Atifebräuche nicht gebulbet werben bürfen, 
welche bie feftgefefeten Abhängigkeits*Verhältniffe unferer Untertanen 3U ein* 
anber ftören könnten. 

S)ie jefeigen nichtjübifchen Stichler beurteilen bie meiften Verbrechen oiel 3U 
na<hfi<htf& weil fie keine richtige Vorftellung oon ihren Pflichten haben. 3)ie 
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jetzigen Staatsleiter geben fich bei bet Veftallung bet 9tid)ter nicht bie ^ETiütje, 
biefen bas ©efühl bet Pflicht unb Verantwortlichkeit einäuptägen unb bie Gr* 
Kenntnis bet Aufgaben 31t erfdjliefeen, bie fie tatfödjlid) erfüllen folten. Sßie bas 
Üiet feine jungen auf Veute ausfdjidtt, fo geben auch bie Stichtjuben ihren Sin* 
fjängetn einträgliche Steilungen, ohne fie barüber äuf3uklären, W03U biefe eigent* 
lid) gefdjaffen finb. 2)aher wirb bie Stellung ber nichtjübif<hen ^Regierungen 
burch bie Tätigkeit ibtet eigenen Veamten untergraben. 2öir wollen uns bie 
folgen biefes Verhaltens als warnenbes Veifpiel für unfere eigene Regierung 
einprägen! 

2Bir werben ben ftreifinn grunbfätjüd) aus allen wichtigen Verwaltungs* 
Stellen oertreiben, beten Inhaber bie Waffen im ©ehorfam gegen uns unb 
ünfere ©efellfchaftsorbnung ersieijen folien. Stuf foldje Stellen werben wir nur 
noch unfere 3uoerIäffigften Stnhänger berufen, bie wir felbft für ben i)öi)eren Ver* 
waltungsbienft gebilbet haben. 

Stuf ben immerhin möglichen Ginwanb, baß bie Verfefcung ber alten Ve* 
amten in ben Stuheftanb bem Staate aÜ3u grofee Soften oerurfachen wirb, er* 
wibere ich 3weierlei: Grftens foü oerfucht werben, ihnen als Gtfafc für bas oer* 
iorene Slmt oorläufig eine nicht öffentliche Tätigkeit 3U erfd)iief;en. 3roeitens 
werben wir über alles ©elb ber SBelt oerfügen, unfere Regierung braucht beshalb 
keine Slusgaben 3U fdjeuen, wenn es fich um bie ^Durchführung wichtiger 2Ra§* 
nahmen ijanbelt, bie uns bem ^auptsiele näher bringen. 

Sßir werben eine unbebingt felbftherrliche ©ewalt ausüben, bie in allen ihren 
Siufeerungen eine ftrenge Folgerichtigkeit aufweifen foü. 2)arum wirb unfer 
erhabener SBitle in jebem ein3elnen Falte geartet unb unweigerlich burchgeführt 
werben, über jebes SRurren, jebe Un3ufriebenheit können wir uns ruhig hiuroeQ 
fetjen; wer fich aber 3U £anblungen gegen uns hwreifeen läßt, ben foll bie 
Strenge ber ©efetje treffen. 

2Bir werben bas Verufungsrecftf aufheben, um es ausf liefe lief) unferem 
$errfd)er oor3ubehaIten, ba beim Volke nicht bie Meinung auf kommen öarf, bajj 
bie oon uns beftellten 9tid)ter faifdje ober unrichtige Urteile fällen können. Sollte 
^Derartiges oorkontmen, fo werben wir felbft bas Urteil aufheben, gleichseitig 
aber ben dichter für bie Verlegung feiner Slmtspflichten fo hört beftrafen, bajj 
ber Fall fich nicht wieberholen bürfte. 3<h wieberhole, baft wir jeben Schritt 
unferer Veamten überwachen werben, bamit bas Volk mit unferer Verwaltung 
3ufrieben ift; es höt ja fchliefrlich bas Siecht, oon einer guten Verwaltung auch 
gute Veamte 3U oerlangen. 

,, t 

Unfere Regierung wirb in ber Sßerfon unferes künftigen SBeltherrfchers 
ben Schein altoäterlicher Sorge um bas SBohl unb SSehe unferer Untertanen an* 
nehmen. Unfer Volk unb unfere Untertanen werben in ihm einen Vater fehen, 
ber fich um 5lHes kümmert, über Stiles unterrichtet ift, jebe Slotlage 3U oerbeffern 
fucht unb bie Ve3iehungen ber Untertanen 3U einanber unb 3U ihm felbft, bem 
hödjften ^errfcher, mit Iiebeooüer Sorge überwacht. 

D)ann werben fie oon bem ©ebanken burchbrungen fein, bah fie ohne biefe 
oäterliche Obhut unb Sorge nicht auskommen können, wenn fie in Sluhe unb 
Trieben leben wollen; fie werben bie unumfehränkte ©ewalt unferes Selbft= 
herrfchers anerkennen unb mit einer Verehrung 30 ihm aufblicken, bie an Ver* 
götterung gren3t; befonbers, wenn fie merken, bah unfere Veamten ihre ©ewalt 
nicht mihbrauchen können, fonbern blinblings feinen Vefehlen gehorchen müffen. 
Sie werben froh fein, bah n>ir ihr 2eben fo geregelt höben, wie, es kluge Gütern 
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tun, bie ihre ^inber <ju 5ßftidj)t unb ©ehorfam ersiehen. SBteiben hoch bie 93ölker 
unb t^re ^Regierungen gegenüber ben ©etjeimniffen unferer ©taatskunft eroig in 
ber JRoIle unmünbiger ^inber. 

SBie ©ie fehen, meine Herren, begrünbe ich unfere unumfdjränbte ©eroalt 
auf Stecht unb Sßfiidjt. Oiefes Stecht, bie (Erfüllung ber Sßflidjt su ersroingen, ift 
eine Hauptaufgabe ber ^Regierung, bie ihren Untertanen gegenüber biefe 
Stellung einnimmmt, roie ber Sktter gegenüber feinen Ambern. 3h* mürbe bas 
SRedjt bes Stärkeren oerliehen, bamit fie bie 9Renfd)t)dt 3U itjrem eigenen SBeften 
bem non ber Statur geroollten 3uftanbe ber gegenfeitigen Unterorbnung 3ufüt)re. 
Stiles in ber SBelt ift non irgenb etmas abhängig: roenn nic^t non ben SRenfdjen, 
fo bod) oon ben Umftänben ober ben eigenen Trieben, auf jeben galt aber oom 
Stärkeren. ©o motten mir benn 3um SBohle bes ©an3en bie Stärkeren fein. 

SBir finb oerpflichtet, einseine Sßerfönüchkeiten, roelcfje bie feftgefeßte SBelt* 
orbnung fiören, unbebenktich 3U opfern. 3a ber oorbilb liehen Steftrafung bes 
SSöfen liegt eine große er3iet)erif(^e Stufgabe, bie mir unbebingt erfüllen müffen. 

SBenn ber ^önig ber 3aben auf fein geheiligtes Haupt bic ^rone feßen 
mirb, bie (Europa itjm anbieten muß, bann roirb er ber ©tammoater, ber 
Sßatriarch, ber gansen SBelt fein. Oas roirb natürlich Opfer koften, aber ißte 
3ahl mirb niemals an bie ferneren SSIutopfer heran reidjen, roelche ©roßmanns* 
fud)t unb SBettberoerb unter ben nichtjübifchen ^Regierungen ber SRenfchheit im 
Saufe oieler 3ahrhanberte auferlegt haben. 

Unfer $önig roirb in ftänbiger Berührung mit bem 93olke ftehen. (Er roirb 
oor basfelbe hin treten unb ihm Stehen halten, beren Stußm fieß blißfcßnell oon 
SRunb 3U SRunb über bie ganse SBelt ausbreiten foll. 

6ed)$el)nter Vortrag 

Oa mir {eben 3ufammenfcßtuß ber Kräfte außer ben unferigen serftören 
roolten, fo müffen roir oor Stllem bie Had)fchnlen, biefe erfte Stufe bes 3nfammen* 
fchluffes unmöglich machen, inbem roir .ihnen neue ^Richtlinien anroeifen. Oie 
SSerroaltung unb bie Sßtofefforen roerben nach ausführlichen, geheimen Stör* 
fchriften für ihre Tätigkeit oorbereitet roerben, oon benen fie bei ©träfe nid)t 
abroeithen bürfen. S3ei ber (Ernennung ber Hacßfcßullehrer roerben roir bie größte 
Sßorficßt roatten taffen, roir roerben fie in oötiiger Stbßängigkeit oon ber Ste* 
gierung halten. 

Stus bem Seßrplane roerben roir bas ©taatsreeßt unb überhaupt Stiles, roas 
ftaatsrechtlidje Stagen betrifft, ausfcßließen. Oiefe Rächer fotlen nur oor einem 
kleinen Greife befonbers befähigter Sßerfonen gelehrt roerben, bie roir aus ber 
3aht ber (Eingeroeißten ausfueßen roerben. Oie H0Cßfd)uIen follen nicht ©etb* 
fcßnäbel entlaffen, bie eine 33erfaffung roie ein Orauer* ober Suftfpiel 3ufammen 
brauen, unb bie fid) mit fragen ber ©taatskunft befcßäftigen, oon ber fchon ihre 
93äter nichts oerftanben. 

Oie oberftäd^tiche 23efcßäftigung eines großen 3uhörerkreifes mit potitifcJjen 
fragen kann nur (Erbauer oon Suftfcßlöffern unb fchlechte Untertanen ersielen. 
Oie fchlimmen folgen erkennt man an ben Sticßtjuben, bie in biefer Sticßtung 
exogen roerben. SBir mußten biefen $eim bes Umftur3es in ihre (Erstehung 
hinein tragen, unb roir haben bamit glänsenbe (Erfolge ersiett. ©obalb roir aber 
Sur Herrfchaft gelangt finb, roerben roir aus bem Sehrplane Silles ftreießen, roas 
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irgenb rote 3erfefcenb mirken kann, unb merben bie ffugenb 31t gehorfamen 
Äinbcrn ber Obrigkeit erstehen, melche bie Regierenben als 93ürgf<haft unb 
Hoffnung auf ftrieben unb Ruhe lieben. 

Rn Stelle bes Humanismus unb ber (Erlernung ber alten ©efdjidjte, bie 
meit mehr fdjlec^te, als gute SBeifpiele bietet, merben mir bie 93ef<häftigung mit 
ben Richtlinien ber 3ukunft in ben Rorbergrunb rücken. Sßir merben aus bem 
©ebädjtniffe ber 2Renf<hheit alle Xatfachen ber ©efcljichte ftreidjen, bie uns unbe« 
quem finb, unb nur biejenigen übrig iaffen, bei benen bie fehler ber nicht jübifchen 
Regierungen befonbers heroor treten. die fragen bes täglichen Sehens, ber 
gefellfcfjaftlicfjen Orbnungen, ber SBesiehungen ber Rölker unter einanber, bie 
^Bekämpfung übler <SeIbftfudE)t, melche bie 2Bur3el oieler Übel ift, unb ähnliche 
fragen ber Er3ieljung merben an ber Spifce unferes Er3iehungsptanes ftehen. 
2)iefer Sßlan roirb für jeben Reruf oerfchieben fein, roeil ber Unterricht auf keinen 
f^all oerallgemeinert merben foll. 2)iefe Regelung bes Unterridjtsroefens ift non 
befonberer SBichtigkeit. 

3eher Stanb muft entfprechenb feiner Rebeutung unb ^Berufsarbeit eine 
ftreng abgefdjloffene Er3iehung unb Rilbung erhalten. Heroorragenb begabte 
IRenfchen höben es immer oerftanben unb merben es auch in 3okunft nerftehen, 
fi<h in einen höheren Stanb ober Reruf empor 3U fchmingen, es ift aber Torheit, 
megen biefer nerein3elten Ausnahmen bie höheren Berufe mit minber begabten 
Sßerfonen überfchmemmen 3U Iaffen, unb denjenigen bie Sßlätje fortsunehmen, 
bie nach ©eburt unb Rilbung barauf Rnfpruch höben. Sie miffen felbft, melche 
fchlimmen folgen biefe himmelfchreienbe Sinnlofigkeit für bie Richtjuben ge« 
habt hat. 

2>amit ber 2Be Ith errf eher fich bie Hersen unb Sinne feiner Untertanen er« 
obert, müffen mir mährenb feiner Tätigkeit in ben Schulen mie in ber öffent* 
lichkeit foroohl über feine Rebeutung unb Seiftungen mie über feine 2Bohltaten 
prebigen. 

SBir merben jebe Sehrfreiheit befeitigen. 2)ie Schüler follen bas Recht 
hoben, fich mit ihren Rermanbten in ben Schulen, mie in Rereinshäufern, 3U 
oerfammeln. Söährenb biefer Rerfammlungen, bie sroeckmäjjig an ben fteier« 
tagen ftattfinben, merben bie Sehrer fcheinbar freie Rorlefungen halten über bie 
©efetje oon ben folgen bes Reifpieles, über bie Störungen, melche aus unbe* 
mußten Re3iehungen entftehen unb fchliefelich über bie Sßhüofophie ber neuen 
Sehre, bie in ber SBeit noch nicht oerkünbet mar. 

Rltmählich merben bie Rorlefungen auf ihren eigentlichen ©egenftanb, bie 
großen, ber Rtenfchheit bisher noch nicht enthüllten Sehren ber neuen 3eit über« 
gehen. 2)iefe Sehren merben mir 3U ©Iaubensfätjen erheben, melche bie über* 
gangsftufen 3U unferer Religion bilben follen. Rach Reenbigung meiner Rus« 
führungen über unfere Richtlinien für ©egenroart unb 3ukunft, merbe ich Shoen 
bie Regrünbung biefer ©Iaubensfätje oorlefen. 

©ine Sahrhunberte lange Erfahrung hat uns gelehrt, baft bie 2Renf<hen fich 
in ihren Hanb Jungen oon gemiffen ©runbfäfcen unb ©ebanken leiten taffen, bie 
ihnen burch bie Erstehung oermittelt merben. 2Bir haben ferner erkannt, bajj 
biefe Erziehung fich auf alle RItersftufen ausbebnen läßt, roenn man es nur oer« 
fteht, bei jebem RIter bas entfprechenbe Verfahren an3uroenben. Rus biefer 
reichen Sebenserfahrung heraus mirb es uns ficher getingen, auch bas letjte Ruf« 
flackern einer felbftänbigen Rleinung <ju erfticken, nachbem mir fchon lange bie 
öffentliche SReinung in ber für uns nötigen Richtung exogen hoben. 

5 
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25ie Knechtung bes 2)enkoermögens kommt bei bem fogenannten Sin* 
fd)Quung5unterrid)te fd)on sur Slnroenbung. Seine Hauptaufgabe befteljt barin, 
bie Sticßtjuben in eine benkfauler, gehorfamer £iere 3u oerroanbeln, bie 
eine Sache erft oerftehen können, menn man fie ihnen im Vilbe oorführt. gn 
grankreid) hat einer unferer beften Vertrauensmänner, Bourgeois, fich fd)on 
nad)brücklid)ft für ben Stnfchauungsunterrid)t oerroanbt, auf bem er einen ganj 
neuen fiei)rplan aufbauen roill. 

Siebenter Vortrag 

25er Veruf ber Stedhtsanroälte fdjafft kaither3ige, graufame, hortnädtige 
Hüenfdjen, bie keine ©runbfäße hoben. Sie fteHen fid) in allen gragen auf einen 
unperfönlicßen, rein gefdjäftsmäßigen Stanbpunkt. Sie hoben gelernt, Silles 
bem Vorteile ber Verteidigung unter3Uorbnen, ftatt $u bebenken, meldjer ©influß 
ihre Verteibigung auf bas öffentliche SBohl ausübt. Sie roeifen in ber Siegel 
keinen Sluftrag ab, ftreben um jeben Ißreis eine greifpredjung an unb kämpfen 
mit kleinen SBmkelsügen ber Siechtsroiffenfchaft. 2)amit untergraben fie bas Sin* 
feljen ber ©eridjtshöfe! SBir roerben ber Tätigkeit ber Stedjtsanroälte bie engften 
Schranken 3iehen: fie follen nur nod) ausführenbe Veamte bes Staates fein. 
25ie Stedjtsanroälte follen ben Richtern gleich geftellt merben, inbem fie bas Siecht 
oerlieren, mit ben ^arteten gühlung 3U nehmen. Sie follen ihre Stufträge nur 
oom ©erid)te erhalten, follen fie nach Schriftfäßen unb Urkunben bearbeiten 
unb follen fd)ließlid) ihre Stechtsmünbel nach ben ©rgebniffen oerteibigen, raeldje 
beim Verhöre oor ©ericht feftgeftetlt mürben. 2)ie Slnroälte merben ihre ©e* 
bühren ohne Slückftdü auf ben ©rfolg ihrer Verteibigung erhalten. Stuf biefe 
SBeife üben fie ihre Tätigkeit Iebigltch ols gefeßlicße Vertreter bes ©eridjts unb 
als ©egengeroicht 3um Staatsanmalte aus, ber bie Sinklage oertritt. Siuf biefe 
SBeife mirb bas ©eridjtsoerfahren abgekür3t unb eine ehrliche, felbftlofe Ver* 
teibigung geführt, bie auf überseugung unb nicht auf ber gagb nach ©elberroerb 
beruht. 2)amit mirb audj) bie gegenroärtig übliche Veftechung ber ©egen* 
anroälte auf hören, roobei bie Seite bisher geroann, bie am meiften be3ahlte. 

Sluf unfer Vetreiben hin tourbe bie ©eiftlidjkeit ber Stichtjuben in ben 
Slugen bes Volkes hetob gefegt unb jeben ©influffes auf bie SJlaffen beraubt. 
Sßenn fie bie SJiaffen noch hinter fidE) hätte, fo läge barin für bie Verroirklichung 
unferer Sßläne ein ernftes Hmbernis. Slber ihr ©influß auf bas Volk geht er* 
fichtlich mit jebem Sage mehr 3urüdt. 

2)ie ©emiffensfreiheit ift jeßt überall öffentlich anerkannt. Sßir folgern 
baraus, baß uns nur nod) gaßre oon bem S^üpunkte trennen, mo bie djrift* 
ließe 2Beltanfd)auung oollftänbig 3ufammen ftürsen mirb; mit ben anberen 
©laubenslehren roerben mir nod) fcßneller fertig merben, bod) ift es oerfrüht, 
baoon jeßt su fprecßen. Sinb mir erft 3ur ^»errfctjaft gelangt, fo merben mir bie 
nid)tjübifdje ©eiftlidjkeit berart einfdjnüren, baß ihr ©influß im umgekehrten 
Verßältniffe 3U ihrer früheren Vtad)t ftehen mirb. 

SBenn bie 3^it tcif ift, bie 2fia$t bes ißapftes enbgültig 3U serftören, mirb 
ber ginger einer unfidjtbaren H°nb bie Völker auf ben päpftlicßen Hof hm* 
meifen. SBenn fie bahin ftür3en, roollen mir als angebliche Vefd)üßer bes Sßapftes 
auftreten unb ein größeres Vlutoergießen oerhinbern. 25urcß biefen Äunftgriff 
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werben mir in feine innerften ©emädjer gelangen unb biefe nid)t eher oerlaffen, 
bis mir bie 2Rad)t bes Sßapfttumes oöllig untergraben haben. 

Der $önig ber 3u^en roirb ber wahre ißapft unb Stammoater (^Patriarch) 
ber jübifchen SBeltKirche fein. So lange mir jeboch bie Sugenb nod) in ben 
©runbfäfcen ber übergangsftufe ergietjen müffen, bie erft allmählich in unferen 
©tauben äusmünben foll, Können mir bie beftetjenben nichtjübifchen ©laubens* 
beKenntniffe nicht offen beKämpfen, roir werben bagegen fdjarfe ÄritiK üben unb 
baburd) bie 3erfefcung Ijcrbei führen. 

Unfere heutige treffe hat bie Aufgabe, bie UnfähigKeit ber Ki<htjuben auf 
allen ©ebieten bes ftaatlidjen unb religiöfen Sehens 3U erroeifen; fie wirb bas in 
ben geroiffenlofeften Kusbrüdten tun, um fie fo weit herab 3U fefcen, wie bas nur 
unfere fdjlaue Kaffe oerfteht. 

Unfere tfjerrfchaft roirb an ben ©ott SBifchnu erinnern, ber oon ihr oer* 
finnbilblicht roirb: Hunbert £änbe holten bie Gebern ber fo3iaten ÜKafchine. 2Bir 
roerben Silles ohne Hülfe ber beamteten polisei erfahren; benn biefe haben roir 
für bie Kichtjuben eingerichtet unb beshatb rechtlich fo geftellt, baft fie bie Ke« 
gierungen am Sehen hinbert. Kach unferen Kidjtlinien roirb ein Drittel unferer 

tertanen aus Pflichtgefühl nach bem ©runbfatje freiroilligen Staatsbienftes 
übrigen 3toei Drittel überroachen. (Es roirb bann nicht mehr fcfjimpflid) unb 

renrührig, fonbern im ©egenteile t)öchft Iobensroert fein, bem Staate Späher* 
unb Slngeberbienfte 3U Ieiften. ftalfdje Vefchulbigungen follen jeboch ftreng be* 
ftraft roerben, bamit Kein ÜKifobraud) mit ber (Einrichtung getrieben roirb. 

Unfere Helfershelfer roerben ben höchften unb niebrigften ©efellfdjafts* 
f(^id)ten angehören: oergnügungsfüchtige Verroaltungsbeamte, Verleger, 
DrucKereibefitjer, Vuchhänbler, ^aufleute, Arbeiter, $utfd)er, Dienftboten unb 
oiele anbere ißerfonen roerben fid) unter ihnen finben. Diefe recht* unb macht* 
tofe 5ßoIi3ei barf Keinerlei Slmtsljanblungen oornehmen, bie fid) auf bie Voll* 
ftrecKung irgenb welcher Vefehle bestehen; fie foll ausfch lieft lid) 3u Späher* unb 
Slngeberbienften benuftt roerben, welche bie ootte Verantroortung tragen, roenn 
fie baraufhin irgenb roeldje Verhaftungen anorbnen. Die eigentliche Vollsugs* 
geroalt roirb ber ©ensbarmerie unb ber ftäbtifdjen spoli^ei übertragen. SÖet 
nachweislich eine roidjtige Slusfage auf politifchem ©ebiete unterläßt, roirb wegen 
geiftiger ^>e^Xcret 3ur Verantwortung gesogen. 

SBie unfere ©laubensbrüber fd)on jetjt oerpflichtet finb, ihrer ©emeinbe, 
bem Äahal, feben Verftoft- gegen bie ©laubens* unb Sittenoorfchriften ber 3u&en 
unb jeben Abfall oon ber gemeinfamen Sache unferes VolKes an3U3eigen, fo 
roirb es in unferem Künftigen 2Beltreid)e als (Ehrenpflicht aller treuen Unter* 
tanen gelten, bie Pflicht bes Staatsbienftes auf biefem ©ebiet aus3uüben. 

3Rit Hilfe biefes Späher* unb Slngeberbienftes roerben roir ben SKiftbraud) 
ber Slmtsgeroalt, bie Vefted)lid)Keit, Kur3 alle biefenigen Ktiftftänbe befeitigen, 
bie roir felbft abfidjtlid) unter ben Kidjtjuben groß gesogen haben. Das waren 
unb finb unfere roirKfamften Kttttel, um Un3ufriebenheit unb Slufruftr unter ben 
nichtjübifchen VölKern 3U er3eugen. (Eines ber roidjtigften SJtittel bilben bie 
Hüter ber Orbnung, ba ihnen bie VlöglidjKeit geboten roirb, bei ber Ausübung 
ihrer 3erftörenben DätigKeit ihren böfen Keigungen: SBillKür, (EigenmächtigKeit 
unb oor Sällem ihrer VeftedjIidhKeit 3U frönen. 

5* 
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3ld)taef)ttter Vortrag 

Strenge Schußmaßnahmen mirken mie äßenbes ©ift öuf bas Anfehen jeher 
Regierung. ÜIRüffen nur 3U folgen 2Raßnahmen greifen, fo merben mir künftlicß 
Unruhen ferner rufen unb bie Unsufriebenßeit bes Volkes burch gut gefaulte 
SRebner öufftadjetn Iaffen. 3>iefe IRebner merben maffenijaften 3wlauf hoben, fo 
baß ber Schein oon Aufruhr unb (Empörung oollkommen erreicht ift. 2)as mirb 
uns ben Vormanb bieten, um ^ausfueßungen oor3unehmen unb mißliebige ißer* 
fonen burch unfere Vertrauensleute überroadjen 3U Iaffen, bie mir unter bie 
nid)tjübifd)e ^ßolisei geftedit hoben. 

2>a bie meiften Umftür3ler aus Siebe 3u Abenteurern unb 3ur Prahlerei 
hanbeln, fo merben mir fie fo lange in Stoße Iaffen, mie fie nicf)t 3U oerbredjerif^en 
iaten übergehen. Um jeboeß über alle Vorgänge unterrichtet 3u fein, merben 
mir in alle ©eßeimbünbe Spißel hinein 3U bringen miffen, bie uns auf bem 
Saufenben halten. Sie bürfen nid)t oergeffen, baß bas Anfehen ber Regierung 
feßminbet, menn fie allsu häufig Verfcßroörungen gegen fich entbeckt. 2)as bann 
3U bem Verbachte führen, baß fie ihre eigene Ohnmacht ober, noch fchlimmer, 
ihre eigene Unrechtmäßigbeit eingefteßt. Sie miffen, baß mir bas Anfehen ber 
ni(htjüb.ifchen gebrönten Häupter babureß untergraben haben, baß mir burch 
unfere Reifer häufig ÜRorbanfcßläge gegen fie ausführen ließen. 2)ie Üäter 
maren blinbe §ammel ber uns 3ur Verfügung fteßenben £erbe, bie man Ieid)t 
burch einige freifinnige SRebemenbungen 3U Verbrechen oerleiten bann, menn man 
biefen einen Schein ber Verewigung gibt. SBir merben bie nichtjübifchen IRe* 
gierungen noch 3mingen, ihre eigene Ohnmacht baburch ein3ugefteßen, baß fie 
offene Schußmaßnahmen für fid) treffen. 2)ann ift ihr Anfehen enbgültig baßm. 

Unfer Äönig ber 3uben mirb in gan3 unauffälliger SBeife gefchüßt merben. 
SBir bürfen nicht einmal ben ©ebanben aufbommen Iaffen, baß er nicht imftanbe 
fei, Umtriebe fcEjnell 3U befeitigen, unb baß er fich nor ihnen oerbergen müffe. 
SSoIIten mir biefen ©ebanben nach bem Veifpiele ber Vichtjuben sulaffen, fo 
hätten mir, menn nicht für ben ^önig felbft, fo hoch fieser für feine Vachkommen 
bas Xobesurteil unterfeßrieben. 

Unfer ßönig mirb ben Schein ftreng 3U mähren miffen, baß er feine SRacßt 
nur 3um Veften bes Volkes unb ni<ht 3U feinem eigenen Vorteile ober 3U ©unften 
feiner tfjausmaeßt ausnußt. 2>arum mirb feine SRacßt 00m Volbe geartet unb 
gefchüßt merben. 2)as Volb mirb ihn oergöttern, roeil es feft baoon über3eugt 
fein mirb, baß bie ÜRacßt bes Königs bie Vuße unb Orbnung im Sanbe unb bamit 
auch bas 2BoßI jebes ein3elnen Staatsbürgers oerbürgt. — SBer ben ^önig burch 
äußere SRadhtmittel fchüßen rnill, ber erkennt bie Scßroäcße bes Königs an. 

Unfer ^önig mirb, fobalb er fich in ber Öffentlichkeit 3eigt, immer oon 
einer SRenge fcheinbar neugieriger ÜRänner unb ftrauen umgeben fein. 2Bie 
3ufäÜig merben fie immer bie erften Veißen um ihn einnehmen unb bie Vacß= 
brängenben f<hetnbar aus Siebe 3ur Orbnung oon einer 3U nahen Annäherung 
3urüdt hatten. 3>as gute Veifpiel mirb auch bie Anberen 3ur SRuße unb Ve* 
fonnenßeit mahnen, drängt fid) Semanb ous bem Volke oor, um bem Könige 
eine Votfchaft ab3ugeben, fo finb bie erften Steißen oerpftidjtet, fie in (Empfang 
3u nehmen unb oor ben Augen bes gan3en Volkes bem Könige 3U überreidßen. 
3)ann merben Alle miffen, baß bie Vittfcßriften wirklich in bie £>änbe bes Königs 
gelangen unb oon ihm felbft geprüft merben. $>as Anfehen ber SRacßt läßt fid), 
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nur bann aufrecht erhalten, wenn bas Volk mit übergeugung fpredjen bann: 
„SBüfete bcr ^önig baoon“ ober „Ser $önig wirb baoon erfahren". 

SRit ber (Einführung offener Schufemaferegeln geht ber geheimnisoolte Ur* 
fprung bes Slrtfehens ber 2ftad)t oerloren. 3eber, ber über bie nötige Sfre^fteit 
oerfügt, hält fich für berechtigt, fie oor aller Öffentlichkeit ansutaften; ber Um* 
ftürsler erkennt feine 2ftad)t unb erfpäljt ben günftigften Augenblick für einen 
*Biorbanfd)lag. Sen Richtjuben haben mir etwas Anberes weis gemacht; jefet 
bönnen mir an ihrem Veifpiele erfetjen, welche fd^limmen folgen bie offenen 
Schufemafenahmen für fie gehabt l)aben. 

Unter unferer £>errf<haft werben Verbrecher fofort oerhaftet, bie fich mehr 
ober weniger oerbäcfjtig gemadjt haben. (Es ift oöllig falfdj, aus gurdjt oor einem 
Fehlgriffe bie Flucht berer 3U erleichtern, bie im Verbacht eines ftaatsredjtlidjen 
Vergehens ober Verbrechens fteljen. SBir werben auf biefem ©ebiete mit 
äufeerfter Strenge oorgehen. Schon bei gewöhnlichen Vergehen gehört ein ge* 
wiffes SRafe oon Voreingenommenheit für ben Angeklagten bagu, um überhaupt 
ein (Eingehen auf bie Veweggrünbe 3ur Sat für öuläffig su erblären. Für bie 
Verbrecher auf ftaatsredjtlidjem ©ebiete, bie fich mit fragen befaffen, bie fie 
nichts angeljen unb in benen Riemanb Vefcheib weife aufeer ber Regierung, gibt 
es überhaupt keine (Entfdjulbigung. Selbft Regierungen oerftehen burdjaus 
nicht immer bie wahre Staatskunft. 

9teim$ef)nter Vortrag 

So wenig wir es bulben werben, bafe bie ÜRaffe fid) mit ftaatsre<htti<hen 
fragen befchaftigt, 4° fehr werben wir es bennod) begrüfeen, wenn bas Volk 
ber Regierung allerhanb (Eingaben unb Vorfcfeläge macht, wel<he eine Verbeffe* 
rung. feiner wirtfchaftlichen Sage beswecken. Auf biefe SBeife kommen uns 
möglicherweife wirkliche Rlifeftänbe 3U Oh^» beren Abänberung uns felbft er* 
wünfcht fein mufe. £anbelt es fich aber um blofee £irngefpinfte, fo werben wir 
fie fachlich wiberlegen unb bie Äur3fid)tigkeit bes Antragftellers einwanbfrei 
beweifen. 

Für eine Regierung, bie fid) nicht nur auf bie Sßoli3ei oerläfet, fonbern 
bie 2Bur3eln ihrer ßraft im Volke felbft oerankert hat, finb Unruhen unb Stuf* 
ftänbe nichts Anberes, wie bas Veiten bes Rtopfes oor bem (Elefanten. Ser 
Rlops bellt ben (Elefanten an, weil er feine ©röfee unb Äraft oerkennt. (Es 
genügt, bie oerfcfjiebenartige Veöeutung beiber an einem lehrreichen Veifpiele 
3U erweifen, unb bte Riöpfe werben bas Vellen taffen unb mit bem Schweife 
webein, fobalb fie ben (Elefanten erblicken. 

Um bem potitif<hen Verbrecher ben Schein bes gelben 3U nehmen, ber fich 
für Anbere aufopfert, werben wir ihn auf bie felbe Vank mit gewöhnlichen 
Sieben, SRörbern unb anberen gemeinen Verbrechern fefeen. Sann wirb bie 
öffentliche ÜReinung beibe Arten oon Verbrechen in einen Sopf werfen ünb ben 
politifchen Verbrecher mit berfelben Verachtung ftrafen, bie fie oor bem ge* 
meinen Verbrecher f<hon jefet empfinbet. 

SGBir höben uns erfolgreich barum bemüht, bie Richtfuben oon folchem Vor* 
gehen gegen politifdje Verbrecher ab3uhalten. 5Btr haben bas angebliche gelben* 
tum foicher Umftür3ier in 3eüungsauffäfeen unb öffentlichen Reben wie auch 
mittelbar, in klug gufammen geteilten Sehtbüchern ber ©efchidjte, oerherrlicht. 
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roeil fte ficß für bas, tote roir fagen, allgemeine SBof)I auf opferten. Stuf biefe 
SBetfe gelang es uns, bem ftreifinne saßlreicße, 2lnßänger 3U3ufüßren unb 
Daüfenbe oon Nicßtjuöen in bie Neißen ber uns auf fieben unb Dob ergebenen 
Hammelherbe ein3uftellen. 

3tt)ön3tgfter Vortrag 

Die heutige Sißmtg betrifft unfere ©runbfäße auf bem ©ebiete ber ©elb- 
unb Steuerroirtfcßaft. 3d) höbe biefe außerorbentlicß fcßroierigen fragen <*b* 
ficßtlicb an ben Schluß meines UJortrages gefegt, roeil fie ben $ern unfere& 
gansen Sßlanes bilben unb fein ©elingen entfcßeiben. 93eoor ich öuf (Eigelbeiten 
eingehe, bitte ich Sie, ficß beffen 3U erinnern, roas i<h f<ßon früher angebeutet 
habe: SESir finb bes Erfolges unferer Sache gan3 ftdjer, roeil roir naße3U alle 
©elbmittel befißen. 

Sobalb roir 3ur ^errfdjaft gelangt finb, roirb unfere felbftßerrltcbe Ne* 
gierung es oermeiben, bie Ntaffen bes 93oIkes all3u fühlbar mit Steuern 311 
belaften, ba roir bem 93oike gegenüber ftets ben Schein eines oätertichen SBe* 
raters unb 93efcßüßers roahten müffen. freilich koftet bie Staatsoerroaltung 
oiel ©elb, bas irgenbroie befcßafft roerben muß. ©0 ift baher oon befonberer 
©Mcßtigkeit, ein Verfahren ausfinbig 3U machen, bas bie Steuern möglicßft nach 
ber fieiftungsfäßigkeit oerteüt. 

Unfere ©efeße folten oon ber Annahme ausgehen, baß bem Könige Sltles 
gehört, roas ficf> innerhalb bes Staatsgebietes befinbet. Unfere Regierung roirb 
baher in ber Sage fein, jebe Slrt oon 93efiß 3U treffen. Nötigenfalls bann fie 
fogar alle Umlaufmittel ein3iehen um eine neue Verteilung berfelben oor3u* 
nehmen. * Der befte SBeg sur Deckung bes Staatsbebarfes ift eine ftufenroeife 
anfteigenbe SBefißfteuer. 93ei einer folgen Regelung bönnen bie Steuern in 
einem ber ©röße bes Vermögens entfpre<henben Hunbertteile befahlt roerben. 
Der 93efißer ift imftanbe, bie Steuer 3U tragen, ohne fi<h (Einfcßränkungen auf* 
3uerlegen ober gar feine roirtfchaftliche Sage 3U gefäbrben. Die Neiden müffen 
einfeßen, bah fie oerpfli(htet finb, einen Deit ihres überfluffes bem Staate 3ur 
Verfügung 3U ftellen, roeil ber Staat ihnen ben ungefährbeten SSefitj ihres 
fonftigen Vermögens unb bas Necßt bes ehrlidjen (Erroerbes oerbürgt. Sch fage 
ausbrücklicß bes ehrlichen (Erroerbes; benn bie Überwachung ber Vermögens« 
bilbung roirb ben Naub unter bem Scheine bes Nestes oerhinbern. 

Diefe fokale Umgeftaltung muß oon oben kommen; benn fie ift ein not* 
.roenbiges (Erforbernis ber 3eü, beffen Durchführung Nuße unb Orbnung oer* 
bürgt. 

Die Sefteuerung bes 2lrmen ruft bagegen Unsufriebenßeit unb (Empörung 
heroor; fie fchäbigt ben Staat; benn er oerliert in ber 3a0b nach ein paar 
Pfennigen bas Vertrauen unb bie Suneigung ber SSolksmaffen. Unabhängig 
baoon trägt bie Söermögensfteuer basu bei, bas SBacßstum oon Vermögen in ber 
Hanb einseiner Sßerfonen 3U oerringern. Slugenblicklicß hoben roir faft alle 
großen Vermögen in unferen Hänben oereinigt, um gegenüber ber großen SNacßt 
ber nichtjübif<ßen Staaten ein ©egengeroießt auf bem roießtigften ©ebiete ber 
ftaatlicßen ©elbroirtfcßaft 3U haben. 
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ehte ©teuer, bie mit her (Bröfte bet Vermögen önfteigt, roirb roeit tjö^ere 
Erträge liefern, als bie noch übliche $opf= ober ©runbfteuer, bie uns nur nüfct, 
um Ungufrieben^eit unb Unruhen unter ben Stichtjuben ^eroor 3U rufen. 

Die 3Jtad)t, auf bie unfer ßönig fid) ftühen roirb, befielt im ©leidjgeroid)te 
unb in ber griebensbiirgfdjaft, beretroegen es nötig ift, bah bie SSefitjenben bem 
Staate einen Deil ihrer Ginnahme überlaffen, um ben ©ang ber Staatsmafchine 
ju fidjern. Der ©elbbebarf bes Staates foll oon Denjenigen getragen roerben, 
bie im überfluffe leben unb oon benen etroas 3U fjolen ift. 

Solche Verteilung ber Steuerlaften roirb ben Steib bes Slrnten gegen ben 
Steifen befeitigen, roeil er fieht, bah bie Vefihenben faft bie gefamten Staats* 
laften tragen unb baburd) Trieben unb SBotjIfaijrt förbern. 2ßenn bie befitjlofen 
klaffen feijen, bah faft bie gefamten Staatslaften oon ben Vefihenben getragen 
roerben, bie baburd) bie Slufredjterhaltung georbneter 3uftänbe ermöglichen unb 

r jebem Ginseinen einen Dienft erroeifen, fo roerben fie ihnen bie Dafeinsberechti* 
gung nicht aberkennen. 

Damit bie Steuer3at)Ier aus ben gebilbeten Greifen über bie neuen Steuer* 
laften nidjt allsu feljr klagen, roerben roir ihnen genaue IRedjenfdjaft über bie 
Verroenbung ber Staatsgelber ablegen. Slusgenotnmen finb bagegen natürlich 
biejenigen Summen, bie roir für unferen $önig unb für unfere Verroattungs* 
ärnter braunen roerben. 

Unfer Äönig roiieb kein eigenes Vermögen h<töen, ba grunbfählid) SWes, 
roas fid) im Staate befinbet, ihm gehören foll; fonft entftänben Söiberfprüdje: 
Das Vorhanbenfein eines eigenen Vermögens roürbe ben rechtlidjen Slnfpruch 
auf bas gef amte Volksoermögen befeitigen. 

Von ber königlichen ftantilie roirb nur ber Dhronfolger auf Staatskoften 
unterhalten roerben. Sille übrigen müffen entroeber in ben Staatsbienft treten 
ober einen anberen Veruf ergreifen. Das Vlut ber königlichen Familie gibt kein 
Slnrecht auf eine Beraubung ber Staatskaffe. 

Seher Äauf, jebe Vereinigung über empfangene ©elbfummen unb jebe 
Grbfdjaft roerben mit einer ftufenroeife anfteigenben Stempelfteuer belegt roerben. 
SBer es unterläßt, eine namentliche Übertragung bes Gigentums*3lechtes an©elb 
ober fonftigen SBerten auf biefe SBeife an3U3eigen, roirb mit einer befonberen 
Strafe belegt, bie in einem beftimmten Sähe oom tfjunbert ber endogenen 
Summe für bie oon ber Gigentumsübertragung bis sur Gntbediung ber 
Steuerhinter3iehung berechnet roirb. $ür ^tefe namentlichen Übertragungen 
bes Gigentumsrechtes roerben befonbere ©efchäftsbü<her eingeführt roerben, bie 
tarnen unb SBohnung bes alten unb neuen Vefitjers angeben müffen unb ber 
örtlichen Steuerbehörbe allwöchentlich oot3uIegen finb. Selbftoerftänblich roirb 
bie fteftftellung bes Käufers erft oon einer beftimmten ^auffutnme ab oerlangt 
roerben. Die gewöhnlichen Äaufgefdjäfte in ©egenftänben bes täglichen Vebarfs 
roerben nur einer Stempelfteuer in einem feften Sähe oom £unbert unterliegen. 

Vereinen Sie, um roie oiel mal bie Grträge foldjer Steuern bie Gin* 
nahmen ber nichtjübifchen Staaten übertreffen roerben. 

Die Staatskaffe muh immer einen beftimmten Veftanb an ^Rücklagen ent* 
halten, Silles, roas über biefen Veftanb hinaus geht, roirb roieber in Umlauf ge» 
feht. SBir roerben für biefe überfchüffigen Summen öffentliche Arbeiten aus* 
führen laffen. Die Datfadje, bah ber Staat oon fich aus folche Slrbeiten unter» 
nimmt, roirb ihm unb ben $errfdjenben bas 3ntrauen ber Slrbeiterklaffe ein* 
tragen. Slus ben genannten Summen roerben roir dud) greife für Gntbeckungen 
unb befonbere Seiftungen auf bem ©ebiete bes ©eroerbefleijjes 3ahlen. 
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Slußer öen genau beftimmten unb roeitfichtig berechneten Summen füllte 
Kein Pfennig unnüß in ber StaatsKaffe gurüdt gehalten roerben. Sas ©elb ift 
für ben Umlauf beftimmt; jebe Stockung bes ©elboerKehres Kann ben Staat 
empfinblich fcßäbigen. Sas ©elb ift bas öl ber Staatsmächte; bleibt bie Ölung 

. aus, fo muß bie SRafcfjine ftitl fteßen. 
Ser (Erfaß eines Seiles ber Umlaufsmittel burd) feftoerghtsliche SBert* 

papiere hot foldje Stodiung bes ©elboerKehres oerurfadjt. Sie folgen biefes 
Umftanbes finb gur ©enüge beKamtt. 

SBir roerben einen ^Rechnungshof grünben, in meinem ber £errfdjer jeber* 
geit eine oollftänbige überficht ber (Einnahmen unb Ausgaben bes Staates finben 
roirb. Slusgenomnten foll nur ber Iaufenbe SRonat fein, für ben ein Slbfcßluß 
noch nicht oorliegen Kann, unb ber Dörfer getjenbe SRonat, für ben bie Slbrech» 
nungen noch nicht oollftänbig eingelaufen fein bürften. 

Sie eingige 5ßerfönlid)heit, bie Keinen Vorteil oon ber Beraubung ber 
StaatsKaffen hoben mirb, ift bas Staatsoberhaupt felbft, bem grunbfäßlich eitles 
gehören foll. Sarum roirb gerabe feine perfönlidje Überwachung ber SRechnungs* 
legung bie 5Röglid)Keit einer Unterfdjlagung ober Vergeubung oon Staatsmitteln 
ausfchließen. 

Ser höfifche brauch legt bem £>ertfd)er eine Unmenge oon (Empfangs* unb 
Vertretungs*ißflichten auf, bei benen Koftbare 3fctt oerloren geht. SBir roerben 
biefe höfifdjen Verpflichtungen faft gang befeitigen, bamit b^r £errfd)er genügenbe 
3eit gur (Erlebigung feiner eigentlichen Slufgaben behält: ber Überwachung ber 
Staatsoerroaltung unb ber Anregung unb (Erwägung neuer ERaßnahmen. Sann 
roirb ber ^errfcßer nicht mehr oon ©ünftlingen umgeben fein, bie ficf) an ihn bloß 
heran brängen, um am ©lange unb SßrunKe bes £>ofes teügunehmen unb eigene 
Vorteile gu oerfolgen, für bas SBoßl bes Staates aber nichts übrig .haben. 

Um bie Vichtfuben gu fchäbigen, hoben roir umfangreiche Sto&ungen 
(ßrifen) im SBirtfchaftsIeben he*oor gerufen. SBir bebienten uns babei bes ein* 
fachen Mittels, alles erreichbare ©elb aus bem VerKehre gu giehen. SRiefige 
Summen rouröen in unferen £änben aufgefpeichert, roährenb bie nid)tiübifcben 
Staaten mittellos ba faßen unb fchließlid) gegroungen roaren, uns um ©eroäh* 
rung oon Anleihen gu bitten. 2Rit biefen Anleihen übernahmen bie nichtjübifcßen 
Staaten bebeutenbe 3htsoerpfli<htungen, bie ihren Staatshaushalt roefentlicf) 
belafteten unb fie fchließlich in oöllige SlbhängigKeit oon ben großen ©elbgebern 
brachten. — Ser Übergang ber honbroerKsntäßigen unb mittleren Vetriebe gur 
©roßinbuftrie fog alle gefunben VolKsKräfte unb fchließlich auch bie Staats* 
Kräfte auf. 

Ser Staat feßt heute fo roenig ©elb in Umlauf, baß es bem Vebarf nach öer 
^opfgahl nicht genügt unb baher nicht allen Slnforberungen ber arbeitenben 
Älaffen entfpricht. Sie Slusgabe neuen ©elbes muß mit bem SBacßstume ber Ve= 
oölKerung Schritt halten, roobei auch bie ^inber mitgugählen finb, ba fie oom 
Sage ihrer ©eburt an einen erheblichen ©elboerKehr oerurfachen. Sie Veurege* 
lung bes ©elbumlaufes ift eine wichtige $rage für bie gange SBelt. 

Sie-roiffen, baß bie ©olbroährung ein Verberb für alle Staaten roar, bie fie 
angenommen hoben. Sie Konnte ben großen ©elbbebarf ber VöIKer um fo 
weniger befriedigen, als roir bas ©olb' nach VtöglichKeit aus bem VerKehre ge* 
gogen hoben. 

3n unferem Staate muß eine SBäßrung eingeführt roerben, bie fi«h auf ben 
Soften ber SlrbeitsKraft aufbaut, mögen bie Umlaufsmittel nun aus Sßopier ober 
£>olg beftehen. SBir roerben ben ©elbbebarf aller Staatsbürger berechnen, inbem 
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roir öle Umlaufsmittel für jeöen Neugeborenen oermeßren unb für jeben Soten 
oerminbern. Z&i Sßrooins unb jeber $reis muß bie ^Berechnungen oorneßmen. 

Samit bie gelblichen Verpflichtungen für Staatsbebürfniffe keinen Nuf* 
fcßub erleiben, merben bie Summen unb bie 3eit ißrer Verausgabung burcß 
einen ©rlaß bes ^errfdjers feftgefeßt merben; auf biefe Söeife roirb bie Veoor* 
3ugung einer Veßörbe burcß ben Niinifter 3um Schaben einer anberen befeitigt. 

Sie Voranfcßtäge ber Staatseinnahmen unb Ausgaben merben unmittel* 
bar neben einanber geführt merben, fobaß eine Vetbunkelung bes Staatshaus* 
kaltes burch ein 2luseinanberreißen biefer gufammen gehörenben Seile künftig 
nicht ftattfinben kann. 

SBir müffen bie ©elbroirtfcßaft ber nichtjübifchen Staaten oon ©runb aus 
umgeftalten unb babei fo oorgeßen, baß.Niemanb Urfache 3U irgenb melden 
Veforgniffen haben kann Sie Vegrünbung ber Neuerungen mirb uns angeficßts 
ber oölfig ^erfahrenen 3uftänbe, in roelcße ber Haushalt ber nichtjübifchen 
Staaten geraten ift, fid)er nicht fdjmer fallen. SBir merben oor Nllem auf bas 
£auptübel ber ftaatlicßen ©elbroirtfcßaft ber Nichtjuben oerroeifen: Sebes Necß* 
mmgsjaßr beginnen biefe mit ber Sluffteüung eines orbentlicßen‘Voranf<hiages, 
obgleich er oon Saßr gu 3aßr in erfchredienbem Ntaße gunimmt. Sas hat natür* 
lieh feine befonbere Urfache: ber für bas gan3e $aßr geltenbe Voranfcßlag reicht 
geroöhnlich nur bis 3ur SRitte bes Necßnungsjaßres; bann mirb ber erfte Nachtrag 
oertangt, ber meift in einem Vierteljahre oerausgabt ift; barauf folgt ein 3roeiter 
unb britter Nachtrag, unb bas ganse Verfahren enbet mit einer Nachtrags* 
ftorberung. Sa ber Voranfeh log für bas neue Nechnungsjahr immer nach ber 
©efamtabreeßnung für bas oerfloffene Nechnungsjahr aufgeftellt mirb, fo kann 
man als Negel annehmen, baß er minbeftens um 50 o. £. überfchritten mirb, unb 
ber Voranfchlag mirb erft nach 3ehn $aßren geregelt, infolge biefer 5lngerooßn* 
heit, melche bie nichtjübifcßen Staaten leichtfertig einreißen ließen, finb ihre 
Waffen immer leer. Sie bann folgenbe 3eit ber 2tnIeiße*2Birtfchaft gab ihnen 
oöliig ben Neft. £>eute finb alle nichtjübifchen Staaten berart oerfcßulbet, baß 
man rußig oon einem allgemeinen 3ufanunenbtucße ihrer ©elbmirtfchaft fprechen 
kann. 

Sie merben es ootlkommen oerfteßen, baß mir uns hüten merben, folcße 
3Birtfcßaft, roie roir fie ben Nichtjuben gelehrt haben, bei uns ei^ufüßren. 

3ebe Staatsanleihe liefert ben beutlicßen Veroeis bafür, baß ber betreffenbe 
Staat fcßlecht oermaltet mirb unb feine ^oßeitsreeßte nießt richtig ansuroenben 
roeiß. Sie Slnleißen fchmeben mie ein Samoklesfcßroert über bem Raupte ber 
nichtjübifchen £>errfcßer; ftatt ißren Vebarf im 2Bege einer seitmeiligen Steuer 
bei ißren Untertanen 3U bedien, betteln fie mit fleßenb empor gehobenen £>änben 
unfere jübifeßen ©elbgeber an. äußere Nnleißen finb mie bie Vlutegel am 
Körper bes Staates, bie man nicht entfernen kann, bis fie oon felbft abfallen, 
ober bis ber Staat fid) ißrer mit ©emalt entäußert. Sasu fehlt es ben nicht* 
jübifeßen Staaten aber an ber nötigen $raft: fie legen im ©egenteite immer meßr 
Vlutegel an ißren fieeßen Körper an, fobaß fie fcßließlicß an ber freiroillig ßeroor 
gerufenen Vlutentsießung 3U ©runbe gehen müffen. 

©ine Staatsanleihe unb noch ba3U eine äußere ift in ber Sat nichts Slnberes 
mie ein freimütiges Nbsapfen oon Vtut aus bem Staatskörper. Sie 2lnteiße 
befteßt aus Scßulboerfcßreibungen bes Staates, bie ein 3insoerfprecßen enthalten. 
Ser 3iasfuß feßmanki je nach ber $>öße ber benötigten ©etbfumme. Veträgt er 
5 o. §., fo muß ber Staat unnötig im fiaufe oon 20 fahren in ber gomt oon 
3infen bie ganse entliehene Summe aufbringen; in 40 faßten ßat er allein an 
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3infen bte hoppelte, in 60 Sauren bie breifacße S<ßulbfumme begaßlt, ßaftet aber 
troßbem für bie gange urfprünglidße Scßulb. 

Slus biefer SSerecßnung ergibt ficß, baß ber Staat bei ber oon jebem Äopfe 
erhobenen Steuer bte leßten ©rofdjen ber Firmen unter ben Steuergaßlem nimmt, 
um auslänbifcße IRetcfje gu begabten, bei benen er Selb entließen ßat, ftatt bie 
©tofcßen oßne 3infen für feine S3ebürfniffe gu fammein. 

So lange bie Slnleißert fid) auf bas Snlanb befcßränKten, ließen bie Sti<ßt* 
juben mit ißrer SlnIeiße=3Birtfcßaft bas ©elb aus ben Dafcßen ber Firmen in bie 
Dafcßen ber 9tei<ßen fließen. Stacßbem mir jebocß bie maßgebenben SßerfönlidK 
beiten befto<ßen ßatten, um bie Aufnahme ausroörtiger Sfnleißen burcßgufeßen, 
floffen alle ftaatlicßen 9teid)tümer unfehlbar in unfere Dafcßen. Seitbem finb 
uns alle Stidjtjuben gins* unb abgabepflicßtig gemorben. 

fieidjtfinn unb $urgfid)tigKeit ber nicßtjübif<ßen £>errf<ßer in allen fragen 
ber ftaatlidjen ©elb* unb Steuerroirtfdjaft, ^äuflidjbeit unb UnfäßigKeit ber 
ßöcßften Staatsbeamten ßaben alle nicßtjübifcßen Staaten uns gegenüber in eine 
berartige ScßulbKne<ßtf<ßaft geftürgt, baß fie fidß niemals baoon befreien Können. 
Sie bürfen aber nießt oergeffen, roelcße SJtüße unb ©elbopfer uns bas geKoftet ßat. 

2ßir roerben Keine Stodtung bes ©elboerKeßres bulben unb barum alle 
Iangfriftigen feftoerginsließen Staatsanleißen abfeßaffen. Die eingig guläffige 
gorm ber Staatsanleißen merben Kurgfriftige mit 1 o. £>. oerginslidje Sdßulb* 
oerfeßreibungen (Serien) bes Sdjaßamtes fein, ©ine fo geringfügige Sßerginfung 
mirb bie ftaatlicßen Kräfte nießt meßr ben 93Iutfaugern, b. ß. ben großen ©elb* 
gebern, ausliefern. Das 9te<ßt ber Ausgabe langfriftiger, feftoerginsli<ßer Scßulb* 
oerfdjreibungen roerben roir ausfeßließließ ben großen geroerblicßen Untemeßmen 
geroäßren. Diefe Können bie 3infen mit SeicßtigKeit aus ben ©eroinnen begaßlen. 
Der Staat ergielt bagegen mit bem entließenen ©elbe in ber Siegel Keine ©e* 
roinne, roeil er es für notroenbige Ausgaben unb nidjt gur ©rgeugung roirtfdßaft* 
ließer ©üter oerroenbet. 

Unter unferer £>errfcßaft roirb ber Staat aueß 3nbuftrie*$apiere Kaufen. 
Damit nimmt er an ißren ©eroinnen teil, roäßrenb er früßer oon ber Saft 
feiner Scßulboerpflicßtungen naßegu erbrücKt rourbe. Diefe Maßregel roirb bie 
StocKungen bes ©elboerKeßrs, bas Scßmaroßertum unb bie ftaulßeit bes 
Stentnertumes befeitigen. Soldje Süißftänbe roaren für uns nüßlüß, fo lange 
bie Sticßtjuöen am Stüber roaren; unter unferer £>errfcßaft Können roir fie nießt 
länger bulben. 

©ibt es einen befferen SSeroeis für bie oöllige UnfäßigKeit bes rein tierifeßen 
SSerftanbes ber Sticßtjuben als bie Xatfacße, baß fie bei uns $nleißen gegen ßoße 
3insoerpflicßtungen aufgenommett ßaben, oßne gu bebenKen, baß fie bie gleitßen 
Summen mit ßoßem 3wsauff<ßlage fcßließltd) gurücK oergüten müffen? 
SBäre es nießt roefentließ einfacher geroefen, bie nötigen Summen gleidß oon 
ißren eigenen Untertanen gu neßmen unb bie 3mjen gu fpaten? 

Darin geigt fid) eben bie ßeroorragenbe ©eiftesfcßärfe unferer erroäßlten 
Seitung: roir ßaben es oerftanben, ben Stießt juben bie ftrage ber Staatsanleißen 
in folgern 2i<ßte barguftellen, baß fie in ber ^ufnaßme berfelben fogar SSor* 
teile für fidj gu feßen glaubten. 

SBenn bie 3ßtt geKommen fein roirb, in ber roir felbft bie S3oranfcßläge 
für ben Staatsßausßalt ma(ßen, bann Können roir uns auf eine ^aßrßunberte 
lange ©rfaßrung ftüßen, bie roir bei ben nießtjübifeßen Staaten gefammelt 
ßaben. Unfere S3orfcßläge roerben Klar unb beftimmt fein unb bie SSorteile 
unferer Steuerungen außer 3meifel ffellen. Sie roerben bie SJtißftänbe befeitigen. 
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mit beten tfjilfe mit bie Bicßtjuben beßerrfeßt haben, bie mir jebod) in unferem 
Königreiche nid)t bulben können. 

Bas Abtedßnungs* unb ^rüfungsoerfafjten motten mit berart ausbauen, 
baß mebet bet £errfcßer, nod) bet geringfte Beamte imftanbe fein roetben, ben 
kleinften Betrag aus bet Staatskaffe für anbere 3u>ecke 3U oerroenben ober in 
anbere Kanäle gu leiten, als mir in unferem £>ausßaltungsplane oorgefeßen 
Ratten. 3Ran kann nicht oßne feften Sßlan regieren. Selbft gelben gelten unter 
folcßen Umftänben 3Ü ©runbe. 

Bie nicßijübifchen £errfd)er ßaben mir abficßtlidi) pon einer eingeßenben 
Befestigung mit ber Staatsoerroaltung bureß ßöfifeße ©mpfangs» unb Ber* 
tretungspfliebten unb glän3enbe $efte absulenken gemußt; fie maren nur ber 
Beckmantel für unfere £errfcßaft. 3ßte ©ünftlinge, benen bie eigentliche Staats* 
oerroaltung oblag, oerftanben aud) nichts oon ber Sache; fie ließen ihre Berichte 
oon ben Bertrauensmännern unferer Freimaurerlogen anfertigen. B3ir oer* 
ftanben es, bas leichtgläubige ©emüt ber Bicßtjuben in biefen Berichten mit 
Besprechungen auf künftige ©rfparniffe unb Berbefferungen einsufangen. 
SBoraus follten biefe ©rfparniffe er3ielt merben? ©troa aus neuen Steuern? 
So hätte Feber fragen können, ber unfere Abrechnungen unb ©ntroürfe las. 
Bon ben Bicßtjuben oerfiel aber Biemanb auf biefe naßeüegenben ©inroänbe. 

Sie roiffen, roohin biefe Sorglofigkeit bie Bicßtjuben geführt hat- trofc 
bes berounberungsmerten Fleißes ihrer Bötker ftehen bie nidßtjübifcßen Staaten 
oor bem 3ufammenbrucße ißrer ©elb* unb Steuermirtfchaft. 

(SimmbpMnätgfter Vortrag 

SReinen lebten Bericht roiH ich tjeute burch ausführliche ©rörterungen über 
bie inneren Anleihen ergäben. Stuf bie F*öge ber äußeren Anleihen roerbe id> 
nicht mehr surüdt kommen; fie höben uns mit bem oölkifcßen Beicßtume ber 

- Bicßtjuben genährt; in unferem Beicße mirb es bagegen keine Auslänb er, keine 
Ftembünge mehr geben. 

Bisher höben mir bie Käuflichkeit ber höchften Staatsbeamten unb bie 
Sorglofigkeit ber £>errfcßer basu kennet, um ben nicßtjübifchen Begierungen 
©elb auf3ubrängen, bas fie nicht nötig hatten, unb bas fid) oerboppelte, oer* 
breifadEjte, ja manchmal oeroielfacßte. ©s ift ausgefchloffen, baß fid) Senxanb uns 
gegenüber fo etmas heraus nehmen könnte. F<h roerbe mich baher in meinen 
roeiteren Ausführungen auf bie ©in3elheüen ber inneren Anleihen befdßränken. 

SBenn ein Staat eine innere Anleihe begeben null, fo legt er in ber Siegel 
3eid)nungs*2iften auf feine SBecßfel ober Sdjulboerfcßreibungen aus. Ber 
Bennroert mirb auf 100 bis 1000 feftgefeßt, bamit fie ber Allgemeinheit 3U* 
gängig finb. Ben erften 3eicßnem mirb meiftens ein Bacßlaß gemährt. Am Bage 
nach ber öffentlichen Auslage mirb ber Sßreis künftlief) gefteigert, meil angeblich 
eine übergroße Bachfrage h^rrfefjt. Bad) einigen Bagen Reifet es, bie Kaffen bes 
Schatzamtes feien fo überfüllt, baß bas ©elb gar nicht untergebracht merben 
könne. SBesßalb mürbe bann bas ©elb angenommen? ©s Jjcifet, bie Anleihe 
fei mehrfach überseidjnet roorben. Barin liegt ber große ©rfolg: es höt fid) 
ge3eigt, roeießes Bertrauen 3U ben Scßulboerfcßreibungen ber Begierung befteht. 

Sobalb bas Anleiße*Spiel oorbei ift, fteßt ber Staat oor ber Batfacße einer 
empfinblicßen Bermeßrung feiner Staatsfcßulb. Um bie 3iufen für biefe Scßulb 



76 

aufgubringert, nimmt er feine 3uftudßt meift su neuen Stnteißen. Dabutcß roäcßft 
bie Scßulb* unb 3^nö^aft immer meßr. £>at ber Staat bas ißm entgegen ge* 
braute Vertrauen bis 3ur Reige ausgenußt, fo muß er öurcß neue Steuern 
nid^t etraa bie Sdjulb, fonbern nur bie 3infenlaft bedien. Diefe Steuern finb 
aber tebiglicß Sdßulben, mit benen anbere Scßulben besaßtt roerben. 

3n folcßer Sage pflegt ber Staat ben 3insfwfe feiner Slnleißen ßerab 3U 
feßen. Damit ermäßigt er aber nur bie 3wslaft, nidjt bie Scßulb». Slußerbem 
kann folcße Maßregel nur mit (Einroitligung ber Staatsgläubiger oorgenommen 
roerben. SBer bamit nid^t einoerftanben ift, bem muß ber Staat ben Rennroert 
feiner Slnleißeftüdie 3urück 3aßlen. Söollten Sille (Einfprucß ergeben ünb ißr 
<Belb 3uriicb oerlangen, fo ßätten bie Regierungen ficß an ißrern eigenen Singet* 
ßaken gefangen; fie roären nicßt imftanbe, bie geforderten Summen 3urück 3U 
Saßlen. Da jebocß bie meiften Untertanen ber nicßtjübifcßen Staaten in (Selb* 
angelegenßeiten 3um (Slüdie oöllig unberoanbert finb, fo ßaben fie ftets 3hirs* 
oerlufte unb £erabfeßungen bes 3*nfes bem SBagniffe einer neuen Slnlage oor* 
gesogen. Sie gaben baburdß ißren Regierungen bie Riöglidßkeit, ben jäßrlicßen 
Scßulbenbienft roieberßolt um mehrere Rtillionen 3U entlaften. 

S5ei ber heutigen £>öße ber Staatsfcßulben, bie oorroiegenb burd) äußere 
Slnleißen entftanben finb, können bie nicßtjübifdßen Regierungen folcße Scßritte 
nicßt meßr roagen: fie roiffen gan3 genau, baß roir im gälte einer £erabfeßung 
bes 3infes altes ©etb 3urück oerlangen mürben. 

Die (Erklärung ber 3aßtungs*Unfäßigkeit roirb in allen fiänbern ben beften 
SSeroeis bafür liefern, baß sroifcßen ben Regierungen unb ißren Rölkern eine 
tiefe ßluft befteßt. 

3cß lenke 3ß^e Stufmerkfamkeit forooßt auf biefe Datfacße roie auf bie 
folgenbe: Sille inneren Slnleißen rourben in feßroebenbe Scßulben umgeroanbelt, 
beren 3oßfangsfriften näßer ober ferner liegen. Diefe Scßulben befteßen aus 
(Selbfummen, bie in Staatsbanken ober Sparkaffen ßintertegt finb. SBenn biefe 
©elber lange genug sur Verfügung ber Regierung geftanben ßaben, oerfeßroinben 
fie bei ber 93e3aßlung ber 3infen für bie äußeren Stnleißen; bann roerben an 
ißrer Stelle Regierurtgs*ScßuIbfcßeine ßinterlegt. RUt folcßen Rentenbriefen 
roerben alle geßlbeträge in ben Staatskaffen gebedit. 

Sobatb roir bie SBeltßerrfcßaft angetreten ßaben, roerben folcße Rtadßen* 
jeßaften auf bem (Sebiete ber ©elbroirtfcßaft reftlos oerfeßroinben, roeil fie nicßt 
3u unferem Vorteile bienen. SBir roerben aud) bie 2Bertpapier*S3örfen befeitigen, 
ba roir nicßt sulaffen können, baß bie Slcßtung oor unferer Rtacßt bureß ein 
ftänbiges Scßroanken unferer eigenen Staatspapiere erfeßüttert roirb. SSir 
roerben ißnen einen gefeßiießen 3roangskurs, nämlicß ben Rennroert, oerleißen 
unb jebe Ermäßigung ober (Erßößung besfeiben beftrafen. Slud) bie (Erßößung 
kann nicßt gebulbet roerben, ba fie ben ^eim 3ur fpäteren £erabfeßung legt. 
$oßer Stanb ber SBertpapiere gibt ben Rorroanb bafür, bie greife ßerab 3U 
brüdken, roomit roir bei ben SBerten ber Ricßtjuben begonnen ßaben. 

SBir roerben bie 2Bertpapier*S3örfen bureß mäeßtige ftaatlicße Ärebit*3ln* 
ftalten erfeßen, beren Stufgabe barin befteßen roirb, bie gnbuftriepapiere ent* 
fprecßenb ben SBünfcßen bes Staates ab3ufcßäßen unb 3U beleißen. Diefe Stn* 
ftalten roerben imftanbe fein, an einem emsigen Dage für fünfßunbert Rtillionen 
gnbuftriepapiere auf ben Riarkt 3U roerfen ober eben fo oiete aufsukaufen. Stuf 
biefe SBeife roerben alte geroerbtießen Unterneßmungen oon uns abßängig. Sie 
können ficß oorftellen, roeldje ungeßeure Rtad)t unfer Staat baburdß im SBirt* 
feßafts leben geroinnt. 

4
%
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3roeiunb3!tttn5igfl:er Vortrag 

SReine bisherigen Darlegungen oerfolgten ausfchliehlich ben 3roecK, Sh^en 
bas ©eheimnis beffen, was gefd)iet)t unb roas gef<het)en ift, 3U enthüllen, Shnen 
|u 3etgen, rote Stiles gewaltigen, nahe beoorftehenben ©reigniffen guftrömt. Sie 
foltten erKennen, welchen geheimen ©efehen unfere 93e3iehungen 30 ben SM<ht* 
juben unb unfere SRahnaljmen auf bem ©ebiete ber ©elbwirtfchaft unterroorfen 
finb. 3<h muh no<h Einiges hw3u fügen. 

3n unferen Hänben befinbet fich bie größte ^raft ber ©egenroart — bas 
©olb. $n gntei Dagen Können wir es aus unferen geheimen Slufbemahrungs* 
orten in beliebiger SJlenge he*an fchaffen. 

SSraucfje ich wirblig noch 3U beroeifen, bah unfere Herrfchaft oon ©ott oor* 
gefehen ift? Sollten roir tatfächlich nicht imftanbe fein, mit Hilfe unferes Steich* 
tumes ben Slacfjweis 3U führen, bah alles übel, welches roir im Saufe oieler 
Sahrhunberte anftiften mußten, fdjtiehlich hoch 3ur wahren Söohlfahrt unb all* 
feitigen Orbnung geführt hat? SBir werben biefe Orbnung burchführen, wenn 
es babei auch nicf)t gan3 ohne ©ewalttätigheiten abgeht. SBir werben beroeifen, 
bafe wir bie SBohttäter ber SRenfchheit finb, bie ber serriffenen (Erbe bas wahre 
©lücK unb bie Freiheit ber SßerfönlichKeit roieber gegeben ha&en. Seber, 
ber unfere ©efefce achtet, Kann fich ber Segnungen bes griebens unb ber Orb* 
nüng erfreuen. ©leid)3eitig werben wir Sille barüber aufKIären, bah bie Freiheit 
nicht in ber fchranKenlofen SölIIKür bes ©inseinen befteht, bah bes SRenfdjen 
Äraft unb SBürbe niemals in ber 93erKünbigung umftür3lerif<her ©runbfähe, 
wie 3. 95. ber ©ewiffensfreiheit, ber allgemeinen ©Ieichh^ü, gefucht werben Kann, 
bah bie Freiheit ber perfönlicfjKeit Sliemanben basu berechtigt, fich unb Slnbere 
burch wilbe Sieben oor 3ufammen gelaufenen SRenfcfjen in Slufruhr 3U oerfetjen. 
Die wahre Freiheit befteht in ber UnantaftbarKeit ber Perfon, aber nur unter 
ber Porausfetjung, bah fie ehrlich unb reblich alle Siegeln bes menf<hlicf)eti ©e* 
meinfchaftslebens einhält. Die wahre SBürbe bes SRenfchen befteht in ber ©r* 
Kenntnis feiner Siechte unb ber ©rensen biefes Stedjts, nicht aber in Schwärme* 
reien über bas liebe $ct). 

Unfere SRacht ntuh hcrrÜch werben, weil fie ftarK fein wirb. Sie wirb 
‘regieren unb leiten, aber nicht hinter ben Parteiführern unb Stebnem herioufen, 
bie mit törichten SBorten, bie fie ihre groben ©runbfähe nennen, unerfüllbare 
Dräumereten oerKüttben. Unfere SRacht mirb bie Orbnung erhalten, worin über* 
haupt bas ganse ©tücK ber SRenfchen befteht. 93or bem StrahIenKran3e unferer 
SJlacht wirb bas 93oIK auf bie $niee finKen unb in fcheuer ©hrfurcht 3U ihr auf* 
blicKen. SBahres $errfchertum begibt fich Keines emsigen Stedjtes, nicht einmal 
bes göttlichen; Sliemanb wirb es wagen, ihm 3U nahe 3U treten unb ihm auch 
nur um Haaresbreite bie 2Rad)tfülte 3U bürgen. 
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3>?eimtb$roan3igfter Startrag 

SBir müffen bie 93ölker gur SSefcheibenheit ergießen, bamit fie fid) baran 
gewöhnen, uns gu gehorchen. 993ir werben baßer bie gewerbliche Grgeugung non 
Sßrunkgegenftänben möglicßft einfcßränken. 3)amit bürften fich auch bie Sitten 
oerbeffern, bie gegenwärtig unter ber Sßrunkfucßt unb bem Streben, einanber 
burcß einen möglicßft großen Slufwanö gu überbieten, ftark gelitten haben. 

SBir werben bie Hausinbuftrie wieber ßerftellen unb baburd) bie Riacßt 
ber ©roßinbuftrie erfcßüttern. 2>as ift fcßon besßalb notwenbig, weil bie Fabrik* 
ßerren oft, oielleicßt unbewußt, bie SRaffen gegen bie Regierung ßeßen. 

2)er Heimarbeiter kennt keine Slrbeitslofigkeit. (Er ift barum mit ber 
befteßenben ©efellfcßaftsorbnung oerwachfen unb wünfd)t bie Regierung nicht gu 
fd)wäd)en. 93ei ber jeßt corßerrfcßenben ©roßinbuftrie fcßwebt bie Regierung 
in ftänbiger ©efaßr einer überßanb neßmenben 2lrbeitslofigkeit unb ber baraus 
entfteßenben Unruhen. Sobalb bie Riacßt in unfere Hmtbe übergegangen ift, 
wirb auch bie Slrbeitslofigkeit oerfcßwinben. 

2)ie Srunkfucßt wirb unter unferer ^errfdjaft gefeßlicß nerboten unb ftreng 
beftraft werben. Sie ift ein Verbrechen gegen bie SBürbe bes Rtenfcßen, ber fich 
unter bem Ginfluffe beraufcßenber ©etränke in ein wilbes $ier oerwanbelt. 

3cß wieberßole: bie Rtaffe geßorcßt nur einer ftarken, oon ißr oöllig um 
abhängigen SRacßt, gu ber fie mit blinbem Vertrauen empor feßen kann, unb 
oon ber fie Schuß unb Schirm gegen bie Schläge ber fogialen ©eißeln empfinbet. 
9Bas nüßt ißr bie engelsgute Seele bes Herrfcfyers? Sie muß in ihm bie 93er* 
körperung eines feften SBiilens unb einer unbeugfamen Rtacßt erblicken. 

$)ie nicßtjübifchen Regierungen können fich nur mühfam am Ruber be= 
haupten. Sie finb oon einer ©efellfcßaft umgeben, bie wir fo weit entfittXidjten, 
baß fie feben ©lauben an ©ott oerloren hat unb aus ihrer Rtitte ftänbig bie 
flamme bes Aufruhrs emporfteigen läßt. ier Söeltßerrfcher, ber bie jeßt 
befteßenben Regierungen ablöfen wirb, muß gunäcßft biefes gewaltig um fich 
greifenbe fteuer löfchen. Gr hat barum bie Pflicht, folcije ©efellfchaft 3U befei* 
tigen, felbft wenn er fie in ihrem eigenen Vlute erfti<ken müßte, um fie in 
©eftalt eines richtig organifierten Heeres neu erftehen 3U laffen, bas bewußt 
jebe ben, Staatskörper bebroßenbe Rnfteckung bekämpft. 

2)er oon ©ott auserwählte 2Beltßerrf<her hat bie Aufgabe, bie finnlofen 
Kräfte bes Umfturges 3U brechen, bie pon tierifcßen Raturtrieben unb nicht oon 
menfcßlichem Verftanbe geleitet werben. 2)iefe Kräfte feiern jeßt ihre Siege, 
inbem fie unter bem Scheine bes Rechts unb ber $reißeit Raub unb ©ewalt* 
Xaten ausüben. Sie. haben jebe ©efellfcßaftsorbnung gerftört, um auf ihren 
Krümmern ben Sßron bes Königs ber Guben gu errichten. Gß*e Aufgabe ift 
über gelöft fobalb ber ^önig ber Guben bie H^ßhaft antritt. Sann müffen 
fie oon feinem 2ßege hinweg gefegt werben, bamit biefer nicht bas geringfte 
Hinbernis mehr bietet. 

Sann werben wir ben Völkern fagen können: fiobet alle ©ott unb beuget 
eure Xfrtiee oor bem Sluserwäßlten ©ottes, oon beffen heßrem Slntliße bie 
Vorausbeftimmung ber ©efcßicke ber Rtenfcßßeit erftraßlt. ©ott felbft gab ihm 
einen Seitfaben, bamit Riemanb außer ihm uns oon ben genannten ©eißeln 
ber Rienfchßeit erlöfen könne. 
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Sierunbsroanäigfter $$ortrög 

35ie ßeutige ©ißung foll 3ßnen, meine Herren, eine Borftellung baoon 
$eben, mit melden Mitteln mir bie £errfcßaft bes Königs aus bem £>aufe 2)aoib 
übet bie gange SBelt für alle feft oerankern roollen. 

$n erfter fiinie merben mir uns bes feiben Mittels bebienen, bas fdßon 
unferen SBeifen non 3ion bie fieitung ber 2Beltgefd)i<fce oerbürgt ßat, nämlidj 
ber planmäßigen (Ergießung ber SRenfcßßeit in ber non uns geroünfcßten Stiftung. 

Einige ©lieber bes Kaufes 2)aoib merben bie Könige unb ißre Stacßfolger 
<wf ißr Slrnt norbereiten. ©ie merben bie Slusroaßl nießt auf ber ©runblage 
bes ©rbreeßtes, fonbern naeß ben befonberen Mäßigkeiten bes ©ingelnen treffen. 
Ü)ie Sluserroäßtten follen in alle ©eßeimniffe ber ©taatskunft unb ber Berroal* 
tung eingemeißt merben. ©runbbebingung ift, baß Stiemanb außer ißnen etmas 
non biefen ©eßeimniffen erfäßrt. Unter biefer Borausfeßung roirb fieß bie 
übergeugung Baßn bredßen, baß bie Regierung nur ^Denjenigen annertraut 
merben bann, bie in bie ©taatskunft eingemeißt finb. 

5Rur biefe Sluserroäßlten follen unfere ©runbfäße oerroirk ließen. 3<*ßfs 
ßunberte lange Beobadjtungen unb ©rfaßrungen, bie mir auf ftaatsredjtlidjem 
unb oolksroirtfcßaftlicßem ©ebiete fammelten, merben ißnen babei gur 93er* 
fügung fteßen. ©te merben ben ©etft. jener ©efeße einatmen, roeldße bie .Batur 
felbft für bie Begießungen ber Sftenfdßen gu einanbet erlaffen ßat. 

iie unmittelbaren Slbkömmlinge bes Königs merben ßäufig oon ber 
Sßronfolge ausgefcßloffen merben, raenn fie mäßrenb ber fießrgeit 2eid)tfinn, 
fßeidßlid)keit unb fonftige ©igenfeßaften geigen, bie nid)t nur bie perfönlicße Un- 
fäßigkeit gur Regierung ermeifen, fonbern bas Slnfeßen ber Sftacßt feßroer 
fäjäbigen. 

Unfere SBeifen merben bie 3ügel ber Regierung nur ^Denjenigen anoer* 
trauen, bie unbebingt befäßigt finb, eine tatkräftige unb fefte £errfdßaft gu oer» 
körpern, felbft auf bie ©efaßr ßin, baß biefe in ©raufamkeit ausartet. 

©obalb ber $önig an SBillensfcßroäcße erkrankt ober fonftige Slngeicßen 
oon Unfäßigkeit an ben £ag legt, mitb er gefeßließ oerpfließtet, bie 3ügel ber 
ftegierung in anbere, tatkräftige $>änbe gu legen. 

2)ie Iaufenben Ißläne bes Königs unb befonbers feine 2lbfid)ten für bie 
3ukunft merben felbft feinen näcßften Ratgebern unbekannt fein. 

2)ie 3u^uwft roirb nur bem Könige unb ben brei SBeifen bekannt fein, 
bie ißn in alle ©eßeimniffe eingemeißt ßaben. 

3m Könige, ber fieß felbft unb bie SRenfcßßeit mit unerfcßütterlicßer 
SBillenskraft leitet, merben Sille bie Berkörperung bes ©cßickfales mit feinen 
unbekannten Sßfaben feßen. Siiemanb roirb roiffen, roelcße 3tefe ber ^Önig mit 
feinen ©rlaffen oerfolgt. IDarum roirb aueß SUemanb roagen, SBiberfprucß gu 
erßeben unb fieß ißm in ben SBeg gu ftellen. 

©elbftoerftänblicß muß bie geiftige tfjöße ber Könige ben großen 3^^ 
entfpreeßen, gu bereu Berroirklicßung fie berufen finb. !Darum roirb kein Äönig 
ben Üßron befteigen, beoor unfere SBeifen feine geiftigen Mäßigkeiten erprobt 
ßaben. 

2)amit bas Bolk feinen ßönig kennt unb liebt, muß fidj biefer bem Bolke 
ßäufig geigen unb auf ben öffentließen B^ßen mit ißm reben. IDas muß gur 
notmenbigen Berbinbung beiber Kräfte füßren, bie mir jeßt bureß bie Scßreckens* 
ßerrfcßaft, ben Terror, getrennt ßaben. Bisßer braueßten mir biefen Terror, um 
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bie getrennten Kräfte bes Volkes unb bes Königs jebe für ftd) allein unter 
unfere gerrfcfyaft gu bringen. 

Ter ^önig ber $uben barf ftd) nicht non feinen Seibenfdjaften treiben 
(affen. (Ban$ befonbers mufe er bie Sinnlichkeit bekämpfen. Niemals bürfen 
üertfdje Triebkräfte bie £errfchaft über feinen SSerftanb unb fein ©emüt 
gewinnen. Tie Sinnlidhkeit ift ber fchlhnmfte 3?einb aller geiftigen Fähigkeiten, 
fie trübt ben klarftett 33ück unb emiebrigt ben größten ©eifteshelben sum 
Tiere, bas keinen anberen 3roeck bes Tafeins kennt, als bie 93efriebigung ber 
rotjeften natürlichen Triebkräfte. 

Ter 2BeIti)errfd)er oom h^iügen Samen Taoibs muh alle perfönlidjen 
^reuben bem SBohle feines Volkes unb ber 2Renfd)hett 3um Opfer bringen. 

Unfer SBeltherrfctjer barf fid) in fittlidjer $>infid)t keine SSlöften geben; er 
mufj ein leudjtenbes 35eifpiel für Sille fein. 

§=rtebenauev Q3ucf)' unb Äunftbrucfcrei, griebenau^erlin. 



Die 3fcüfd)rift bes Verbanbes gegen Übergebung bes Fnbentums (E. V. 

beleuchtet oon h°her Söarte aus bie 28ege, auf roelcfjen bie ©eheimbiinbe ber 
Freimaurer unb Fnben unter Führung bes ©roßkapitales bie 2öeltl)errfd)aft 

entrungen rootlen. Feber Deutfcße müßte fleh über beit Anteil bicfer ©eheim* 
bünbe an ber Vorbereitung 3um Vteltkriege, an ber Verhetzung ber Kultur* 

oölker, an ben Umroälsungen in (Europa unb an ben ©reueitaten ber Volfd)e* 

roiften, Äommuniften unb Spartakiften unterrid)ten. Alle Deutfchen müßten 
auch enblid) klar erkennen, baß bie fd)einbar ptanlofe Vergeubung ber Volks* 
oermögen, bie große Neuerung mit ihren üblen Vegleiterfdjeinungen lebiglich 

barauf hüt3ielen, bas (Eigentum ber Sßirtsoölker in bie Dafcßen ber Fuben 
hinüber 3U 3iel)en. Die Fubenfchaft hat ben ©elbreid)tmn ber Sßelt feit Aus* 
brud) bes Krieges nad) unb nach an fid) geriffen, fomeit fie ihn nid)t fchon oor* 
her befaß. Die 3itnehmenbe Verrohung unb (Entfittlidjung in Deutfcßlanb 

roerben ebenfalls oon biefen ©eheimbünben beeinflußt, meil fie baburch bie 

SBiberftanbsfühigkeit ber SBirisoölker am beften fdpoächen. Die 3eitfd)rift 
erfcheint ooit jeßt ab oierteljährlid). Sie koftet 120 3R.; ©inselhefte roerben mit 
35 Vtark berechnet. Veftellungen übernehmen bie Vuchhanblungert unb ber 

Verlag „Auf Vorpoften“ in ©harlottenburg 4, ber aud) alle Vüdjer befonbers 
über Freimaurerei, fonftige ©eheimbürtbe, Fnbenfrage, Sosialbemokratie, $om* 
munismus, Volfcheroismus, Spartakismus unb Anarchismus fchnell beforgl. 

v * 

9}3ir liefern 

üccnicfclfc fjafenfragc 
,311m greife oon 15 9)lar& jjujüglid) ^oftgelb. 

Vertag „2tuf Uotpoftcn“, ©tjadoftenbuvg 4 




